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, bie i!jr Gottesfurcht unb £uft jur

2BciöJ>eit jeigt,

(Eucfj »Dt bem Geifl bet 2Belt aus $eu<

(fielet) nid)t beugt,

‘tue if)t Sefuwn ehrt unb feine©timme
fennet,

Unb nad^ bem f?B£»f>pf>e»tdttcf)t mit rei#

nem <£tfer brennet;

SDieiht JpetmetenS jt'unft »et allen $un*

ften febabt,

2Bei( biefe 2Öijfenfcf)aft ben innetn Geift

etgo|t,

£>a$



Sa$ £id>t con ginfiernifj , bad 0?cinc

com Unreinen,

S^en ©egen con bem S(ucf), bnö @rojfe

con bem feinen,

Sie SEßurjet con bem Slft , bie hülfen

con bem $etn,

Sen Körper con bem @eift, bie <£rbe

con bem ©tern,

Naturgemäß un$ (ebrt bebutfam abju*

\ fd>eiben

,

Unb tcaö com 35bfen ift , ju fließen,

unb iu meiben: —
©ueß wirb @opf)ien$ ©trat nocf> Suec

#er$ erfreun;

Sie SBeiSßeit aber felbfi geßrmeijterin

ßier fcr>n

:

Senn meine 2ßiflenfcbnft ift gar ju eins

gefeßränfet;

2Baö aber icß cermag, icirb jebem fret>

gefeßenfet.

Socß Slöaßrßeit ftnbet 3ßr com Anfang

biö jum ©eßluß,

SBenn man nur forjeßenb fueßt, in coU
(cm Ueberßuß. —

X 3 fuß



£af? ötfo bei« ©ernut rcdf)t wutbig

jubereiten; -

@o wirb bie ‘äße&beit btd) äut Sebent

quelle leiten.

Crgieb bem fcfjmad)tenb #eti jut £abung

©otte§ tyn,

Unb 5 off ouf ihn adeln ; baoon ba|! bu

©eminn.

SDie $ulb be£ fpoebfien witb — wenn bu

if)ti nue noicfl boten,

Sb« lieben, ibm »erttaim — big) Stoffe *•

SBunbet lebten.
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0fte ^djeilutig.

I rnirb in biefer fogenannfen beflen SÖelfc

feljt vieles von ber bermetifcpen ^(nfo*

fopfiie, ober bem SÖunberftein ber 2öei*

fen ger bet unb gefdn'ieber ,
unb $n>ar mehren#

von folcben $Per fönen ;
bie ermelbete 2Bt>

fenfd>aft in ihrem leben nidjt einmal gefügt t

am rvenigflen aber eine $inctur gefeiten ^aben

/

ja
,

bie ganj ünb gar nidnS von ber et (len Wa*
terie aller Dinge ctrvaS rvtflfen ; in rvelcber boeft

bie vier Elementen nnb brep tyrincipia virtua*

liter befcploffcn liegen.

2Bir verjleljen noch nid)t einmal; rvaS un^

fer eigener ©eifl fcp f fagt SomaftuS; unbroote

len boep ba£ ^OBefen aller Dinge unterfuepen.

Die G^iflenj ber Äunfl, uneble Metalle in

Vofffommene ju verrvanbeln
; ift feep ben @elel;r^

ten von ee per ber 3 an ^a Pfe f gemefen; unb biefe

große
;

rveit über affe anbern SBi(fenfd)aftett er*

pabene Äun(l mußte ftcpS nid)t feiten gefallen

iaffen, von folgen SDlenfcben gerichtet ju rver*

ben
,

bie m'd)t einmal fo viel gefunbeS ipirn im

$opf batten
f
mit bem SBorte jflcfyymte einen

richtigen begriff ju verbinben,

« $>iefe



JDtefe geheime ^otfftc&e Söiffenfchaft ift oon

fcen ©eiehrten au£ adert vgtanben, oon ©cpet*

befunfrlern unb Stpothefern; ja fogar von Den

flenbenSOßicpten
,
beit Romanen unb ^omobien*

fchreibern oft fe^r mtß()anDc(t unb lächerlich ge*

macht roorben, @ie gehört heutige^ 3age6 über*

paupt $u jenen Sachen ,
welche man fchlecptroeg

leugnen mufj, wenn man ftdE> bcn SKuhm eihe£

gellen Äopfeg erwerben will* Söurbe nicht ein

Sftobegelehrter unferer %*it eine armfelige gigur

machen, wenn ec fiel)6 nur m?rfen (iejje
, baf?

er glaube; bie Sßibcl fcpe ©otte£ SÖort? 3Dafj

er glaube
,

e$ fonne fern rechtschaffener 0D?ann

ohne DWigion gebacht werben? 5D«f?er glaube,

9Jtofe$ fep fein SSetrtiger, unb Gfhrifiuö mehr

<t(6 ein guter, weifer, wohltfmtiger unb men^

fchenfreunblicher 95tann geroefen? SBurben ihn

nicht bie bictatorifchen ©eiehrten narhbrucflich

geiffeln
,

wenn er gar laut fagte, bap er oon

her (griffen j ber hohem Cfhpmie, oon bem £>a*

fepn Des? Lapidis Philofophorum
, oon ber

SBurflicpfeit ber Tindurae Phyfica1 , unb fo

gar oon ber 9Jtagia uberjeugt fep? %Burben fte

ihn nicht gar als? fcpwach unter bem ipute anfe*

pen, wenn er $u behaupten fuepte, Dafj bepbe

5Bt(fenfcbaftenal^ @chwef?ern ber geojfenbarten

fo roopl ,
atö ber natürlichen Religion }u be*

trachten märend Unbbaj? in btefen ®i(fenfchaf^

tett ber ©runb ber ganzen ^^tfofop^ie liege ?

fpricht ber cebliche Sßerfafter be$ ^ermetifeben



s *

i ft fm;fi# nic^t einem jebett vergönnet
,

iia# Äerintf) ju gehen epftirt; aber begwegen

benn ni#t Korinth? unb tß barum fein SOene*

big in ber $£elt, weif i# unb ©ie nicht bafelbß

gewefen ftnb !

QBeil ber Verneiner ber 9Üßurfli#feit ber

funßli#en SftetaÖenuerwanblung noch feine

be biefer Äunß gefejjen bat ,
ober nicht felbß 35e*

weife bauon ablegen formte; iß fte benn bc£we*

gen ein Unbing? ?tur bemjenigen wirb fte ft#

na# unb näd> cnt^tiücn
,

bet i(;c auf einem het*

ligen unb ftd)ern $[)fabe entgegen wanbeit, unb

ber ft# bur# ni#t$ bewegen laßt
, Dahin jus

ruef ju fe(;en, wo er feine Steife angetreten f;«t*

Speicher @#ret;er wiber bie {>ermetif#e $öeifte

heit fennt aber btefen SBeg ? @i#er fein einjU

ger: benn fonß wanbeite er ihn.

SJJan fann aber au# hier mit bem Dorant

gezogenen Jperrn 2Jerfaffer beö hermetif#en

feumö mit ber großen 2lufri#tigfeit fagen , baß

biefe@#riftni#t btegeringße 31bft#t (>at, ^>ro^

feilten ber fcnigii#en Äunff ju ma#en; fonbern

fte iß lebigü#fur ben Liebhaber unb ©#üler ber

9Bei$heit beßimmt..

greunb! wer bu alfo au# bi
ft ,

ber biefe$

liefet, gef) nur erß in Di#, prüfe unb erforf#e

bi# felbß, lerne bi# gcünbli# erfennen, unb
vertraue ©ott

,
Der un£ wunberbar begleitet unb

juerß geliebet hat: Dem; alle gute ©aben fom*
men oben herab, von bem93ater bc$*i#t$, bep

wel#em feine SJeranberung no# 23Je#fel M
) iifyti

8 2
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liebte unb ber^infternifi ift. & f
ber Söafer al*

lec Kreaturen; erbarmt ftch ja affer, bie fiefy

jictjen (affen ,
unb ®otte$ SBort fleißig hören; unb

n>cr faitn bie@rc£e feiner S5arm(;er§:gfeit erjah*

len 7 (£r hat un3 feinen ©o(>n , ba$> tiebfle

tinb 35efre mai> er hatte, gefebenft; mie füllte

er un$ mit ihm nicht afle£ febenfen? £Rom, g«,

®ie 5Bei$heit
,
melcbe alle£ regieret , erl;5f)et ihre

Äinber; unb ruer o^ne falfcb ift/ bcmrutrbfte

ihre ©»heunnife offenbaren, Qet'od), um bie

Magnalia Dei ju erforfeben
,
unb bie Materie

ju bem pbilofophifcben @tein ju fueben unb ju

finben, barf man nicht allercrft eine 9te»fe in

frernbe Janber anfreten, mie in ben nerja&rten

•geitm l>on manchem ©cbüler ber (>crrnetifd>cn

äßiffenfcbaft gefc&ehen ifr ,
n>ftl ber 9)tenfcb ben

göttlichen Sftagneten unb bie hefte Materie ju bie*

fer .Äunf? in jtch felbfr hat.

3u biefem göttlichen ©tubio mtüffen mir

ober not allen ©ingen bie ©albung oon bem hei*

Jigen ®ei|te haben
,

roeil fonft aüe$ roie oerloh*

ren ift, mat> man auämenbig lehret unb febrei*

het: benn oon un$ felbften ©ehWmmffe $u ftn*

ben, ift eine Unmoglicbfeit; mir muffen entme*

ber ben 9tuf©otte£, ober bieUntcrrccifung fei*

nerl)iener, ftefepen Grngelobcr SDtenfcben, ha*

ben
,

fpricht (higeniuö ^Ph^alctha in bem SUter*

t^um ber Warna. 35 *

Unfere SSegterbe unb unfer Erlangen

itlfo üorjualich nach bem SReiche ©otteö unb fei*

mr©erec()ttgfett gehen, (SJtattju Vi* 23 .) roentt

mir



wir ben Srofr unb bie j^ofnung fajfett wollen,

bap unS ©ott in bem irbifchen 2ö (rprincipi*

alöbann auch nacf> feiner unenblichen ©üte ba$

Geringere nicht verjagen wirb,

£> SRenfci) ! fuch erfHich ©oft/ unb fle^e

bann in 9tuf;;

(Sr wirft ba$ anbre bir gcroig auch alleSju*

(Jeff mup man bemnach fein £erj erneuern,

mi$ feiner (Sigenpeit auSgehm, unb ftch in bie

fltfte ©elaffenbeit einergeben, wenn man etwa$

in ber hermetifeben Sßijfenfcbaft 3Ujune(nnen ge*

beriet
; fpn|i wirb man bet; aller natürlichen

©iebrfamfeit unb nermeintlicben Klugheit unb

©efcbicfltcbfeit hoch blmb, ja ganj blinb Der*

bleiben*

@ollte auch wohl eine göttliche $Biffmfdjaft

in eine unreine @eele fommen? £)aS fet> ferne!

£)ie aßerfchonfle SOBeiSheit ift ,
©ott ju lieben;

unb bie furcht be$ iperrn iß ber SBeiSbeir Sin*

fang* ©ott furchten ift alfo bie achte 2öei$heit,

welche reid) macht unb alles ©utemit ftchbrin*

get, @iebe aber ju, bap beine Gottesfurcht mit

feiner jpeuchelep oerfnupfet fep ; fonbern laf*

Slufrichtigfcitunb üKebltchfeit in beinern ganjen

333anbel(Hrrfchen, weil ©ott eSbem 2lufrichti*

gen gelingen lapt,

2ßir muffen unS alfo, tim $öeiS()eit ju er*

langen unb neue «Kreaturen ju werben , noth*

wenbig in bie beftdnbige SluSgebdbtung beS ewigen

SSBortS einfenfen,unb in unferm^Öiaen eimftichtS

wer*

2*3
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n^crben
f
bamit ®otetma$ au$ un$ mauert unb

jur bermetifc&en $tinfl eimteiben forme*

SBie ber $6mg ©auib, ber boeb ein Wann
nach bem £erJen ©otteö mar

, muffen mir @ott
um ein reinem £erj un'O emen neuen gemijferc

@ei|l bitten, unb un$ fo lange oorberet'ten
,

bis

mir eine Slefjnlicbfeit mir bem (webften 2Befm
erlangen. Wit unoerfebamtem ©eilen, mie ber

Wunb ber 2Ba^rl)eit un£ lehret , muffen mir

il;n beunruhigen
, mit Ernfr anflopfen unb mit

©etifjen unb Kranen fo lange erhalten , bi£

mtrihnbemegen, bepunäeinjufehrm unb 2ßof)*

nung bep un3 ju machen* Unb btefeä iß ber

Söeg, ben man manbeln muf? ,
um eine bal*

bige Erleuchtung ju erhalten.

$öom üßlilj beöSebenä im Siebte uerfcblungeit

muß bie ftnflere ©ebahnuuttcr in ur.$ jerbro*

eben, ober baö Slngflrab ber Statur jerjprengt

merben
,
baß e£ bemeglicb mirb unb jitternb fleht.

©er a|lralifd>e Wenfcb — befanntlicb ifl

ein SBiebergebohrner mit breperlep Seibern Der*

fehen; i) mit einem göttlichen ober himmlifcbm

jeibe
,

in melcpem bie b*iltÖ* ©repfuit lebet
,
mur*

fet unb reftbiret ; 2) mit einem aflralifcpen Set*

be, unb 3) mit einem auffern thierifeben Seibe.

— ©er aflralicbe Wenfcb alfo muß^ftcb -bttreb

bie feurige Si d)tö * unb SebenStinctur fühlbar unb

balfamifcb burcbglubet ftnben, mte ein im geuer

liegenbeö Eifen burd)gluf)t mirb ,
unb mit bem

$euer Ein Söefen $u fepn fepeinet, moDon auch

ber äußere Körper/ «1$ ber Shierfreiß, biemon*

nefam*



ncfctmflen Grmpftnbungen er^aft unbbabutc&Don

adern eingebrungencn gfucb ertofet unb erneuert

wirb.

©er iefeen^gcifl ^efu muß mt$ fofgfid) im
netlicb burd;bringen t

wie ber ©aft einet» 35aum£

Don innen herauf guidet, grünet unb getickte

bringet; ©enn baS leben^wort ift ung na^e f

mrnlicb in unferm Sftunbe unb iperjen*

yftit bem Gaffer belieben? <ui£ bemgfafers

mn 9Jt*re
,

ober ber göttlichen fiebe^effenj muß
unfer innerer SDlenfd) befeelt ober tingiret

,
unb

burd) be6 2S3eibe6 @aame ber ©cblange ber Äopf
in un$ jertreten werben, wenn bag roa^rc 33tfb

@otte$ wieber in ung aufgeriebtet , wir <m£
3Ibam$> gafl errettet unb ung wefentfieb geböte

fen werben fod ,
baß mir un$ einer Söieberge*

iuut itn ®ei(te rühmen fonnen#
,

23 on unferm geifHic&en Seibe — wenn wir

jufS.rberft mit bem ©ctamen be$ liebte gefebwan*

gett worben
, baß wir bie neue Kreatur in bec

geglichen ©eba^rmutter ber $icbt$region eben

fo beweglich fulgen fbnnen
,

atö eine febwangete

grau in biefem britten Söeffprinctpio b«$ 3te*

gen unb bewegen ber gruebt in ihrem naturfi*

eben leibe wahrnimmt — muß bai feurige U*
benömaffer (frßmenb fliieffen ^

baö erjeugte magi*
febe $inb bamit gefpeifet unb getranfet

, auch
<tde unfere ©eelemjfenjien baburd) gefanftiget,

febmeibig gemacht
, gefalbet unb in eine lefcenbe

©ndegebraebt werben.

©a#
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£)<*£ ftnfhte gcuerauö bem cwtgea ür?unbe

tttuß tntm6 iri$ iid)t oermanbelt, in Dein ‘Zßaf*

fer ber ©anftmutpbrennenb , unb gu einem

bengolvf ober ijinctur werben, wenn wir nach

©eifr, ©eeleunbSeib erneuert unb wiebergebop*

ren werben wollen,

©arutn betriebe jtep SJitemanb mit einer faU

fepen Söicbergcburt
, unb nepme biefe ©aepe

nicht fo leicht, wie mand)egu ipun pflegen, weil

tinfer ewigem jheil baoon ab(;anget: benn wir

formen opne SBiebergcburtp nicht in baä 5bimme(s

reich eingepen/ wie £pri|lu$ lehret,

®o wie nun ba$ SBerf Der 2B!eberge6urt

im 2ftenfd>en gofepieper; eben fo ift Die Arbeit

in bem ^rocep gur ‘Bereitung be£ Lapidis Phi-

lofophorum «uep befepaffen,

Unb gleichwie man gur Grrlangung berSöie*

bera?burtbim@ei|ieunb'2Iuöarbeitungber pimm*

lifepen Jinctur im 9)Tenfcpen weber Jammer
ned) 3ange, weber Kopien noep gouer, weber

Öfen noep ©efaß gebraucht: eben fo f'ann auch

bie irbifebe SJinctur opne materialifepeä geuer,

bloj? burep ba8 ber Materie oon ©ott cingepflang*

te Sftaturfeuer in bem Öfen ber Sftafur au£ge^

foept unb gur 3Joßfommenpeit gebracht werben*

iöirb auch wobt gur (Jrgeugung nne$ 5Dlen^

fd>en, welcher hoch bie aßererelfte Ärcatur in

ber gangen ©epopfung ift, etwaä anbcr$, al$

ber feurige ©aame be$ 9ftanne$ erforbert?

SEBirb biefe gruept niept bfo$ aßein burep

ba$ innerlich rblirfenbe geuer ber S'iatur ,
in

bem

i



Um Öfen be$ mütterlichen $eibe£
;
aB ihr eint*

geg ©efap f
jur 3 e^^nng gebracht ? ©efchie*

bet ntd)t aße ©ebahrung in benett brepen Sieis

eben ohne bie minbeße §Bepfugungeinc$ matcria*

lifchen geltet** blopburch bie innerliche natürliche

Hüje? geigtun* alfonicht bie3?atur ganj flar, wie

wir würfen unb operiren muffen? lehren un* nicht

<tße SBcifen
,
bap wir in unfern Arbeiten 0Rad)?

ahmerber 3?atur werben faßen? @inb ikxttyiU

fame llnterwetfungen nicht gan$ untrüglich?

£öatum weichen wirbenn t)on i^ren gebahnten

gupfteigen ab unb wanbeln auf octberblichen

SBegen? 3(? ihr $fab nicht her aßerrieptigfre,

ftcperfle unb einfaltigfte? SDochich fchweige unb
gehe weiter —

£)a* Himmelreich ifT in un*, wie (äfyrifht*

luc* XVII, fprid)t ; in un* i|f bie SBofmung
ber heiligen J)rep^it; unb wo faßte ©ott auch

fonfl wohnen, al* in un*? gn un* nlup alfp

ba* licht be* lebend angejunbet unb würfenh
werben: £>er Heilanb mup unfern inrnm 93}en*

fd>cn tingtren unb falben
,
wenn wir Surger bt$

neuen gerufalem* unbwahre ©cpüler ber h
?rme*

tifchen $unfl ju werben gebenfen.

ißeil nun biefe feljte SBiffenfchaft an jtch

göttlich tp: fo mup auch ein geheiligte*
,
non

©orte* ©eifl gereinigte* ^>rrj baju fepn , fonfr if*

bie ganje @acpe nichts unb aße Jpofnung t>erge*

henö, welche^ wir Seberman jur SBanwmg hit*

her fepen.

SÜBcr feinen ©efepmaef an ber wahren gotu
liehen

St 5



!•

liefen 8ßeij(jrit (mt# ber muf? ft<f> Doti ber Cfhtte

mieentfmien, weil er fonfl Oie ginger fe^r oer*

trennen roirb*

geh fenne oiele
,
mit fe£r fcharfer Vernunft

begabte Sftenföfn, roeiche @ucher be$ 9]atur*

fdjajei ftnb unb mancbe$Bahrbeü im Beflh ju {>a*

henoermeuten, bie biefe ’2lnmerfunqen
,

2öars

Hunden unb Erinnerungen oteff?icbf für Überfluß

ftg haften burften
;
aß^n ber Erfolg ihrer fruchte

„ iofm Bemühungen wirb fte überzeugen, ba£ fle

ftcb non ihrem eigenen ®etjle haben betrügen ta|*

fen. @cbd§e alfo mehr geringe, n>a$ bie 2Bei*

fm reben, fonbern richte bicb nach ifyvm @prü*
cf;en, lehren unb Gfrmahnungen*

Ohne mich, fpricl>t , oermoget ihr

nichts ju thun. Mein in unfern benebelten Za*
gen rotß man a#e$ ohne ihn unb feinen ©etfl

würfen, fit eben unb flnben* Ob nun ber $ftunb

her SBahrheit, ober bie h^ncblerifcbe mit Betrug

önqpfüßte 2Beltmenfcben unb 2lftercbri(ten
,
mU

che oft bie @pracbebe£ ianbeä Äanaanä ju fuj)*

ten pflegen, um ihren 0]dd)flen ju hintergehen

,

9ücbt (>ab<n werben, wirb bie 3^ lehren* Qcb

für meinen 2h f fl bin aber fefl oerftebert , baf?

t)er ^eilanb mit feiner SßabrfKit über alle *ügen

fegen unb bie fallen @etfler flürjen wirb.

SBie min alfo ein R3finber einen anbern Bfin*

tien leiten unb führen tonnen 7 SBerben fte nicht

fcepbe, ber gührer fowohl alö ber ®eführte ,
in

hie @rubebeö3rrthumöunb5ötrberbenö faßen
1

]

9Renf<$



II

SJlettfcb ! »ifffl 6« roeife fct)rt ,
©ott

unb bid) ernennen ;

@o mupt bu bic nicht mehr bie iufl ber 22Mt

bergonnen#

SBcnn mir abet ; mie bie fünf ffugeSung*

frauen im ömangclio (nudelten
f

unb in bie

lampen unfeter @eele genugfameö £)?(>l be£ ©ei*

fle$ nahmen unb ben ^tmm{ifcben örautigam,

a(6 ber mefentlichen SBei^eit^ mit magrer 3>s
mut bes> 5>er^enä entgehn giengen : fo mürbe

unfere Don Statur oerfinflertc $Kr$?n oon ihm

batb erleuchtet merben
,

bap mir ba3 bmd) bie

ganje @d)opfung fttalenbe unb jebem erfd>affeneti

£öefen eingepflanjte liebt nicht nur maprne^
men unb ernennen

f fonbern auch au£ jebem @ub*
ject hetbor teefen unb forperlich machen fonnten:

£>enn

2Ber bie ©e^etmnijfe be£ ipcc^flcn gerne fjat;

£)er mupjur 2öeig()eitgehn; ftetfr geheimer

Statt;*

Lotten mir aber nicht bitten f fud>cn unb

anHopfen
; fo mirb un$ nud) nichtö gemafmet

metben; fo merben mir auch nid)t$finben ; unb
fo mirb un$ euch bie Sf)üre jti bem Brunnen
ber Statur, um ba£ lebenbige feurige Sßajferju

fd;6pfen, nicht aufgetl;an merben.

£)ie alten Söeifen pflegten ju fagen : o

STtenfch! bitte nicht aßein oon beinern ©ott als

teSmaäerjmt; fonbern auch at(e^
; maSerfetbfh



«

iftt 3f)tt felbff at$ ba£ SBefen alter Söffen, bie

ifraft oder Kräfte
, ba£ leben aller leben, ba$

Jicbt adeg licbt$, ba$ l)N)(le/ toaste ,i einige

©ut, bat, ba$ felbll bitte unb f<p nicht jufrie*

im mir feinen geglichen Au6fltiffen unb @tro*
men feiner Itcbe

,
tmb (Strafen feinet l*.cbtf>; fon*

bern fchre^e mit Affapb: ad) iperr I wenn td>

mir hieb, nur btd) felbfien (iabe; fo frage ich

nid)t6 nad> ^)tmnul unb Garben
; fo achte ic{>

aud) bie grcflen @d)S{je ber Sftatut für fel>r ge*

ringe ©uter biefeö lebend

501etfe aber bod) habet) ein jeher recht mobl

:

©6 haben burcb$ @eb»t , bureb gorfepen , 3Mö$
unb gleiß,

Sßep Dieter SEBibrigfeit unb oft oergoßnetn

Schmeiß

,

JDie 9SB.*ifen grauer $i\t
f

bie 33ater fluger

Sitten

,

£)a$ Äleinob ber 3?arur gefunben unb er*

halten*

£> baß mir a(fo bod) ben Sicfer unfern fyts

$enä bureb ma(>re Ummenbung, burdjgrunb*

liebe Erneuerung, bet) ganjluber Aufopferung

tinferö oerborbenen SBtöenö, oon ber tymnv

fifeben 3EBei£l)eit bergefralr bearbeiten unb fultiV

rtren taffen mod)ten ;
ba^ berSaame betf lid)t$,

ober ba$ geuer ber unerforfcbltcben liebe , al$ bie

göttliche Sincrur au$ bem glafevnen Sfteere, irt

unö eingefact, unb mir lebenbige ©reine an bem

35au beö neuen 3mifalem$ merben tonnten, bie

bie ©tralen M iifyti in ber ginfterwß leuchten

lief*



liefen f
um bie SGOunt'er ®offe§ foroobf ttn Sden*

(^e £er ©nabe ald ber SRatur ju erfclicfen

!

Köenn man an^@ott gebend; fo roirb ba$

5pe rj erleuchtet:

ltnb fct>madE>tet man nad) ihm
f fo mtt>.

ber ©ei(l befeuchtet,

taflet unö bemnacb Dcri aden unreinen 33e*

gierben unö entfernen f unb ben ©tnn biefer

SQBeft ablegen unbt> rleugnen, baf? roir abgemas

feben Don bem Unflat ber ©tinbe
,

gereinigte

jpanbe ju ©ott mit IMufricbttqfeit aufbeben,

Kein, rote baö feinfte ©olb
/ (teif^ wie ein

fiel fett (lein
j

©anj lauter wie Ärtflad , fod tinfer ^erje

fepn,

Gfrinnert euch aber mit mir bog ©fctcbnifleS

beS (nmmlucben ^pbilofopben uon jenem

Kaufmann ,
welcher gute perlen fuebte ,

unb

n>ie er eine fofHtcbe fanb, adeö ^rbtfcbc bafur

weggab, unb biefe fauflicb an ftd) brachte, SHac^

biefer in unferer ©eeU oerborgen liegenben fofHi*

cben^erle, nach biefer lilie im STbale fodten

ade SKenfcbe.n trachten : benn ihre Grrlatiguwj

brrngt Söeteheit unb ewigeg leben
,
unb in ihrem

SSeftlj? wtrb iln|terbltchfett gefutlben; in ihr

lugt ber ©cba§ ader ©ebalje
,

ber gefegnetfc

@tein ber $Betfen unb ade £errl;cbfeit,

3n ung felbflnun ift ber be|le ©ebabfaffett

ber 9iatur unbbag reicbfteS5ergwerf mitaufler*

orbentltcbiuelen^letnobien enthalten: bag ader*

grbjle ©ehetmniß ber Statur, bie fmcbfte äins

ctur t ft fo gar im SDtenfeben/ unb Die Materie,

ober
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ober ber f rcf(tc&flc OTagnetbajunirgenW fo aut f

ol$ in bemfclben ju fucfeen: (Jr ift «dein ba£

Cfentrum
,

ober ber 9)littelpunft oder J)inge;

«de*> mt in ber greifen 2Be[t ifi, ba$ ijl aucf>

in ber ffeinen, nemtiep im 50?enfd)en: £)enn

in un$ trift man Jpimmelunb ipode, liefet unb

ginffermfj, le&en unbSob, SBaffer unb (?rbe,

geuer unb iuft , folglich ben Untperfalfaamen

gu aden brepen Reichen an; ade$ wat mir vom'

fefeen unb tvrfangen liegt in un$: mir bürfen

e$ nur petfütminfen, um e$ un$ jum Crigen*

tjwrn ju maepen.

2Bo midfi bu
, fage mir, rooplpütgepn, ober

fliegen,

S'iaepbem bu adeg na!> unb in bir felbff pa(i

liegen*

Äetne menfebfiebe Vernunft, mieSaftltuS

93alentinu$ in bem Slractat de Microcofmo

fpnebt, farm genugfam faffen nocp begreifen,

pieltveniger erörtern, au^gumben noch analer*

nen, roa$ für i51rjenep u. f* n>* aub Micro-

cosmo ju bereiten fep: benn in ifenon ficcfe bie

poflfommenc Teilung ader ©ebreepen

£)ie Materie jum @tein? ber ©eifen, rcie

RupeciiTa in libro Lucis fpriebt, if oon ei*

nem fcfelecfeten ^Q3crtt;c
,
unb mirb Überad in et*

nem japen ober fetten &Bafer gefunben: benn

wogett if ,
ba ifl aud) ©alj; unb in einem

jeben fcpleimtgen SBaffer liegt in feinem (fentro

ein Zentrum ©meentratum, roclefeeö Sal Na-
turae peißt, perborgen. , SDie Statut: jeigt un$



in if>rw XBürfungen, bag affer ©inge Slnfang

unb Grnfee ein @d;>leim
,

ober fcfcleimigeö £öaf*

fer, tief ober bünne fn), je nad;beme£ tue! ober

wenig pon ber (Jrb? participiret, wie ffiaron uon

jpelmig in bem Sraftat pon bem wiebergebobrs

nen ©a($e ber Statur unb in ber ercjfnercn gut*

benen3^tme(bet, £iefeö iff ba$ *icfu berXÖetr,

roe(d>e6 man in affen erfefcaffenen Spinaen feiert

fan
;

unb tiefe Materie iff nad) ber $ebre bc$

2£oma6 de Aquino ein biefeä
,
fettet SÜßagfer»

5 n biefer fcplecbten @acf>e
,
morinn baS afc

lerfojlbarjle perbeeft wirb, fommen tue XBeifen

überein
,

fagt ^i;rf)agora 6
;
unb wenn ba$ge*

meine 23cdf unb affe Sutcbforfd^r biefer Äunft

biefe fd)led)te ©acbe roügten: fo mürben fte eS

por eine Unwahrheit Raiten* £)arum fd)reibt

amVPbabro in Latrochemin. pag. 185 ., bag

bie Materie un$ fo gemein unb befannt fep ,

tag, rpenn erfeibige mir bem red)ten eigentlichen

tarnen nennen moffte
,

er fief) eine£ ©elcicbtcrfc

unb einer 93erfpottung btoäfreffen mürbe» Gritt

anberer tyhtlofopb feljt fogar biefe Xßorte bin^u

tag biefe Materie
(
nem(ict) bie Materia fecunda,

au£ n)?(d>er bie Materia prima gezogen unb al£

ein afirai rfcfceß @a(| ober (ebenbigeö SBafferunb

6lichte$28efen, bereitet wirb, fogar benen jjna?

ben unb SMinben befannt fep.

Flamellus, roeld)er 1382 . bie j?unff ber

9ftet«flenperwanMung au£ bee> ^uben 2lbca*

l;amö 35ttct eqelernet tyat, tmbnad) bem 3 ?ugnig

be$ ^aunuca^in feiner 9ieifebefd;reibttng burc(>

flein
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ffein SIftett ,
ober 9Mclien, Sttöfebomett, $a*

tamanien u, f* m* roeld;e ^Reifen er Don 1701*
fci$ 1 714. auf Äoflen be$ jvonigg in granfreiefr

get^an, annod) im itbm fepn faß, fagt in fei*

liem Summario Philofophico : baß t>ie SBet*

fen einen ©arten garten
, in melc&em ihre @on*

ne, fernohl in ben borgen* aß 2f6enbfiunbeit

Sag uni) 0f}acbt unaufhortief) Dermeifte; uni)

biefer ©arten rnerbe mit ihrem fuffen 3 bau be*

mljt unb befprenget, moüon feine Grrbe golbene

grliebte [)eruor6rad)te. J)iefc$ i(t ber ShaubeS
cblen ©enbiDogii unb ber Mercurius philofo-

phorum , roooon Philaletha in fonre chymico

tom. 1 . mit ben SBrifen biceinfiimmige ©pra*
d>e führet , baf man il)n für benjenigen Der )id;m

fbötc ,
melden bie nueberfehrenbe ©enne im

§tu!;Hng burd) alle Örteau6fd)uttcte
;
unbbie*

fer fep in bem SOlonat Öctober einjufammefn,

weif er atSbann geroiS jeitig gefunben roerbe,

mefd?ec ben foflbarften @d)aij in ftd> fdjlöffe

3£ße$n>egen aud) berfefbeinbemlntroitu Aperto

cap.XL binjufugt, ba£ bie SBeifen jade be*

fannte ©afje tn ihrem SBerfe Dermerfen hatten,

tiefet einzige 5f(lraffafj nur aCein au^genem?

men
,

af$ mefebef? bgS erfte SBefen aßer ©afj*

«fl» j)atum fpriebt aud) Avicenna, bafj ba$

<©afj, nemiid) tcJ @af$ unferer Lunafia?, bie

ctfle SBurjef be£ SOßerU fet), n?e{d)eö @a(j uon

t)er Lunaria aug bem aufgelösten ÄSrper ju^

tuefgefaffen roirb* SBomit Lullius in fuo te-

Itamento noviilimo libereinfommt
, wenn er

ba?
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bdfel6|f facjt : talcinire bte feces bee IDcms ,

ober öeffclben tartaruni, siebe bas 0al$
betaue unb tr£nfe folcbes mit (einem re«

ctiflctrten tPaffer öes Hebens
,

uni)

auf biefe ftöeife fann folc&eS nicht nur t>er*

mehret
,

fonbern auch baS Sal vegetabile sec*

fertiget werben.

21uS bem uom ipimmet fliefienben wunbec«

baren unb leben in ftd> faffenben Stiau, woooit

»orfnn fc&on Crtwa|mung gefcbe(;en ,
wirb baS

Sal Sapientia;
,

ober ber @aame «3er £)inge

herauSgcjogen; unö wer bat öie tropfen
öesCbnues/ in (ölctcfybett 'eines Stein®
ober Saises, bei'forgebvacfyt? .$>iob 38*
». 28.

(JS in affo lauter S(;or(ieit
,

wie Ros auri-

ficus (Jap, g. fpriefet, in ben URetatten unb 3)li*

Ueralieit — als welche iforpet unb jwar tobte

leibet jtnb — ju arbeiten , tr.bem bte Wae
terie bet tDetfen ein feuchtes daneben, ein

ftilles?inbla(en unb fünftes Saufen, ein

reiner bimmlifcber tDunfi , ber ©aameal#
ler 2>inge ijt, ber ftd) toaguliren lafjt ,

mtc
welchem bte t'arur bte H7etat!e in Öen»

Sd>oos ber (Erbe berfurbringt. 3)aber

auch auS folgen einen lebenbigen @aamen
heraus ju jieben unmöglich i(t: 2?enn au®
jRorpern Bonnen Beine Hctber gebobren
werben ; fonbern aus bem Saanien*
tDenn wir alfo einen tTJenfd>en saugen

wollen,; fo nehmen wir nicht ben iCor*

Pd>
89



per, fonbern Öen Saamen, welcher laus

ter JDatnpf ift : £)ie gemeinen (?hpmt(len aber

(janbeln i>erfebrt
,

rodete Slnfane# jlart be$

©aamenöbie^orp^r nehmen , mal fie n;d)t roifs

fen, ba£ aus ben Bibern feine labet crjeuativers

ben, fonbern autf bem @aamen
, n>dd)en

@aaimn Die Weralle nicht haben.

Diefe oon bet Statur fjeroorgebracbte Was
terie nun, rcdd>e <ppt()agota$

K en Speichel M
WonNÖ nennet

,
(jctt baö Sal centrale & aftrale

(mooon erjlmöj einen bittecn , Ic^rcre^ ober

einen fuffen ©cfcbmacf bat, unb in rodeten beps

ben bie C?de unb ber @eif? enthalten i(?, tbeös

wegen e£ aueb ein befeelteg ober geifdicbeä §*al$,

unb bie liebliebeSßenub oberber qlan^nbeWonb

gebeiflen roirb : ) in fid), n>elcf)c$ ein anfans

genbeä @olb genannt }u werben oerbient, unb

n)ie ein £>bl erfebeinet, n>e(cbe$ mancherlei;

SRamett erhalten pat
,

bie nur jum 3trtpurn wt*

leiten. s

2öenn a.lfo bie ^hifofopben oon ihrem ^rcbrocs

fei, ober @a(j ob^r Mercurio reben : forer*

fteben fte bioe baburd) ihr dn$tge$ feus

rtgc$
,

oltebteö, aUeö frucbtbai machen*

bes, unb mit J£id)t unb fiebert erfüllres

tDaffer, als bm llmm*?al|chltifjTel ber

j&unjt unb tlarur; unb biefc unbetruqlicpe

SBöftrjwt iftcrfe ßcb j:ber recht wohl, unbfehreis

be fte tief inö ©ebaeptmö, ja in ba$ mnerffe

M iperjenb. . ,
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2>r tEftetfuriuS i|b mit bem ©>nl$e unb

©djwtfel, nach ber Treber SCEkifcti f
etnerlep

Urfprung8, unb ba$ ©alj unb ber ©ulpbur/

ftnb in einem fefcbm feurigen
s2ßefen , ober wer*

furio
,

«ufju(6fcit* 3D«$ iid>t$brincipium ifl

Glfo ber £8cifen if)r 9Jlerfuriu$, unb bie 3Se*

bfifttufle biefeä iid)t$, wonen hier tue ©pracbe

gefugt wirb, ftnb bie SBaffer über bie %\\t*

bebnung, ©cbmnanm, primurri! mobile, ober

im Itrbilbe ber erffe 2lu8fliiß non ©ott, au$

weichem bat? ganje Syftema univeiTi non bem

aflmaebrigen ©ott erfdt>ajfen worben , nemltcb

bie erj?e ©eijiwelt; unb biefe$ roürfenbe SBefett

fann mitSveebt^erfurinögenennt werben,

SDurd) norgebatbte$Öeblbcf> ©eifieg, ober

Mercurium philofophorum, muß baö ©al$
wieber lebenbtg gemacht werben ; biefe# ©alj
wirb aber in ben SDietatlen xvrgebticb gefuebt;

unb aufler biefem einigen, guöbem fauche be$

^Binbeä, ober ber luft herfommenben @alje

werben alle DCßetfe ber SHcbpmie vergeblich fepnf

fprid)t ber eble ©enbinogiuä in feinem brit*

ten unb vierten Sraftate,

5Ber atfo ben ©eifl beg SEßinbeS burd) ynb
in SBaflfer fajfen unb fangen fann; ber wirb

eine grofe stacht beweifen: berin in bem 2öaf*

fer non oben herab liegen alle ipeimlicbfeiten net*

borgen; ich verfiele aber barunter feinen Dtegett

ober^hau, ob folcfce febon auch einen ^artifel

be$ £entra(falje$ in ftcb haben* £)arum fagt

auch

33 2



<tud> SBaflliuS SÖalentinug in ber SJorrebe ju

feinen jroolf @d>iüffe[n: 2)u foü|l vvnjfen ,

daß öiefee nichts anöers fey ,
als NB. d*

ne flüfftge 6ub|}an$ , Öte aus einem

l>;mmlifchett Uifprung bernoigefommen,
vt»eld)e mit feiner trockenen i£töe (nem*
Itd) Öem mtttclpuncttfcfyen ©alje) gejte*

ret ijl , ut)E> Dtefes tft Der ©ctyliifiel 0«
$un|f.

5ßenn alfo bie aufgelofete ^ ;>ete beS ©als

jeg, obet Dag feben in fid> b«benbe £)el beö ©ets

fteg triebet tropfenrceife mit ihrem roeifen j?or*

per vereiniget morben (rceldje Verrichtung oott

Dem Urgrogoater JpermeS, Dag (Molbin bie ges

blätterte ßrbe ju feien, gehöret roorben) foroitb

baraug eine grucbtetjetigt werben, Dieoonun?

«nblidjem Sßettbe iß.

fafiet ung alfo babin trachten, ba(? unfete

ßrfanntnig unb unfer Sßiflen etn wabteg i£ßif«

fen fet;, weil wtr noch 3 f't hoben: benn unfer

leben »erfc&roinbet wie etn £raum; unb womit
galten wir ung auf?

ßrwege , wie bie 3eit mit feftnellen glugeln

fliehet,

£)ie Jperrlicbfeit ber SBelt, als wie ein iHauch

retjiehet»

prüfet unb erforfebet alleg : benn wer

nichts prüfet , ber entbeefet auch nichtg; unb

wer ntc^tö «ntbccfet / ber iß blmb, ßg ift feine

@djan:>
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<§>cb«nbe, nichts ju wißen, fonbern nichts fet#

sen wollen. £)atf wabt« 2Bi(T*n unb tie redete

2BeiSh»t aber macht bemutbtg unb jerfnirfcbt;

unb fie ergebt ben nicht; ber fte beftigt.

SEÖer ®ott jum^reunbebat; ber bat au#
bie9?atur, al$ba 6 ©efcbajfene, jum greunb;

im ©egentbeil, wer ©ott jum 2Biberfacber bat^

bet bat auch bic ganje Sftatur, al$ bie @efcbo#

pfe $um geinb,

:Ö Ä»0beit ! leite mich ,
unb biif wie

weife fepn

;

SBenn taufenb £>tnge mich in meinem

iauf jerftreun.

Ermuntert! euch alfo, wertbe greunbe, tmt

mit aufrichtigem i?er$en nach®otte$fur<bt unb

5JBci«b«t ju (ttebert : benn bie ©pttetSfurcht ift

beret|Ie@chrittjur^ei$beit, unb bem&ufricb*

tigen fa(jt eS ©oft gelingen; ben ipochmütigelt

unb galfcben «bet wiberßebet et , weil er ei#

men gerechten Slbfcbeu an ibtem 5Befen bat.

2SMr follten , wie bie ^nbianepfagen, fei#

neu $«g Dorbep |freichen laffen ,
«n welchem mit

nicht einen £bet( unferer Untugenben unb Un«
«nlfenbeit ablegten.

Sehoua fpticht borteh behm Setemia int
1

33 . €ap, unb beffen {weiten unbbritten SJetfet

3tuf mir
; fo will ich bic antworten unb bir grof#

fe unb gewaltige £)inge anjeigen ,
bie bu nicht

.*hfi|jt. Unb im vierten JBuch £ap. 2.

S3 3
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t>. iS«unb 19. Rgt (Jlo()im: rot ff b:r ju

ipulfe fenben meine Diener ^efaiam unb ^ere*

miam ,
nach welchem SKat() ich ge{;ei(iget unb an*

gerichtet b«be 12 Stunnen
, fo non SOItld) unb

jponig fließen
,
unb fhben grope SSerge, fo uotf

SRofen unb Wien ( ncmHd) (Bolö unö öik
ber) liefen , bauen tvttt ich beine jtinber mit

greuben erfüllen*

©0 gern auch manches Sfbeptug bie ©e(>eims

fliffe ber Statur eröffnen mochte : fo ijl e£ i^m

bod) nicht erlaubt, roie 5lgrippa faqt , bapman
bie Arcana, welche nur wenig Söetfen aöein,

unb $war münblicb mit jut(;ei(en ftnb ,
in offene

licken ©dmftm aut>pofaunct werben,

gurefete alfo ©ott unb liebe beinen SHacbffen

;

benn bane ©eele fommt eber nicht juc 3Bei$s

beit oon oben
,

bi6 fte ftd) uon bet $öelr abwen*

bet unb $u 3efu lauft. faf aber feine ipcucbelep

noch galfchbeit , fonbern wa(we jperjerrf 9\eMicb-

feit unb 2lufrii$ttgfeit in beinern SBanbcl gefuns

ben werben,
' '~

©uebe $Bei$()eit, fo wirft bu fte ftnben unb

SBaffer febbpfen auä bem ^Brunnen be$ ipeilä;

bitte unb $el)e ju ©ott um fte f fo wirft bu fte

erlangen: benn fte felbft lapt ft# gerne uon be*

tien ftnben ,
bie fte fueben,

gin ernfleö ©cbet unb gläubige^ Vertrauen

ju ©ott, eine malme 9\u \)t unb fanfte ©title

fce$ ©emüt$ wirb nur erforbert, um 2Beitytit,

iiebt



Siebt utib Scbcn ju ertangen , unb juqfeicb bie in

t>er iuft enrJ?a(tene iebenöfpeifo herab ju sieben unb

ftd>tbar barjufteöen, ben verborgenen @cb<tlj im

Stcfer aufjufuchw unb bie föiHiche Verle ftns

ben unb au$}ugraben : benn (ner muff n mir rech*

te ©chaljgraber werben
;

aber nicht mit bec

Schaufel, fonbernmitbem Magnet, miriper*

jen unb ©emüte mürfen, um ben ©eift be$ U*
ben$ $u entbeefen,

2öenn rote aber nicht ,
Don aller $alfd>*

^eit entfernt , mit einem aufrichtigen ©emüs
te bitten, unb baäjenige morum mir bitten r

fobefchaffen i|f, baß e$ nicht gefahren fann; fo

i|? e$ offenbar ,
baß ©ott mitnichten bet) un*

ferm ©ebete ftch ftnbet, unb baß er unö nicht

erbotet
, fpricht £ornetiuö Sigrippcu Dah**

fagt auch ber g6ttlid>e <piato: ©ott erf)6ret fein

SSitten noch Rieben t
toenn ba^'enige

,
morum mir

bitten
f

$uc Ungerechtigfcit angemenbet merben

foflte,

laffet ung beromegen nichts oen ©ott bitten
,

ma$ im$ $u begehren unanfletnbig mare* Dtefe$

ift b^uptfad)Iic() eineä oon ben gingen, marutn
mir

\ tyn, baßfooiele auf t()r SSitten unb s2öün*
fchen nichts erlangen

,
weil fte nemlich felb|l ntd)t

gottfelig unb fromm, ihr SSitten unb SSegebren

auch oon folcben Dingen ftnb ,
bte @ott nicht

gefallen
, fte aud) nicht unterfcheiben tonnen r

in melcber Drbnung man anbeten
,

unb burefc

ma$ für Wtttet man ^u ©ott geben muff?. Denn
bie tlnmiffenbeit biefer Dinge macht unfer ©e*

bet
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bet gar oft unfraftig unb fruc&tfoS

,
unb m>

nrfad)et i bag unö unfer SBünfdjen unb @us
eben auf unfer Sitten a&gcfcbtagen n>itb. Der
jperr f>ilft aber übngenb ^ebermait

, wer et> btt

ijarf ,
unb uettdjjt 91iemanb/ wer mir auf ifm

feine oejte ipofnung fc tj

t

, unb auf ijm Ijarret

:

benn feine ipuffe ifr auch bet; aflen anfdjeinen«

ben Söibrigfeiten , Sflottten, Unglütfgfatfen'unb

jiginberniffen g(eid;mo(>t nage
;
nnb mit i(;m fann

man Saaten tf;un. JOeroroegen

SSertraue binem®ott, bet aßeb, wag bicf>

franft
t

bn e$ biroerfpricb|T ; ju beinern Sorget!
lenft

:

6$ mttffen Serge ficf> $u beider Rettung

fpnfren

,

'Cie SBaft'er Srutfen fepn, unb 9?a6en bi#

ermatten,

6# bi# ber Jpeer »erlaßt: auf ©ott fe^bein

S3ertraun

;

^iti^m fann|t bu begerjt bem &ob entgegen

fd;aun.

SO^it beinern ©ott fann(f bubid> unter fernen

wagen

,

591 i t i§m bur#g geuer gefm ,
bi# bur# bie

geinbe fragen.

$Ber ©ott furchtet, unb in feinem Jperjen

feine $eitli#e unb fünbti#e 2lbftcf>ten ^rget
,
bem

wirb ©ott aud> ganj genug iicfct unb Srfennti

nig fd;enfcn unb auf richtige ^fabejum Srun#
nett
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rnn ber JTjaturge^cimnifle führen : benn

bie himmfifche 8Bci«&eit laßt ftd) nicht unbejeuget
,

tinb ihre @d;üler finben ateichtfcum uni) langet

Jeben*

X>ie 'priefter ber Statut unb bie ©cbüfee

bet Sßei$heit pflegen aber gar oft Don ben 3^o*

ten biefer Söelt mip^anbelt ju werben ; aüein

fte achten auf bie iafierungen elenber 35ücherfa*

bricanten fefw rs^entg
,

ober gar nicht : benn bie*

fe mit bec febablichen (Jigenliefec gcfcf>rDangerte ^

ttnb baburebfehr Derblenbete untugenbl>afte Wen*
fcfccn zeigen nur ihr niebertracbtigeS

,
getjigeg unb

gafTonfuc^ttge^ 5öefen; fte werben aber mit al*

len ihren Schmähungen ,
©potterepen unb ia*

fterungen feinen Äunflbejt$er fo barmherzig ma*

eben, baß er ihnen bie SBahrjwt, ohne Dor*.

berige Prüfung ihreö innerlichen unb äußerlichen

€&aracter»$ , mittheilet* ($$ fann biefer l;errli*

eben 2ßiflenfd>aft Weber burch bie golbgierige

öffentliche fophiflifche SSetruger unbÄohlcnmor*
ber, nod) burch bie oerfuhrertfebe ^roeeßframer

gefthabet werben: benn wieble wahre Kirche

(Efyriftif ungeachtet ber Dielen $d}erepen, nim*

mermehr Dertilgt werben fann noch wirb'; fo

bleibt auch bie hermetifche Äunfl unb SBiflen*

fd>aft eine unbetrügliche ewige Söa^rhcit, SBcc

fann aber bafüc, baß biefer ober jener c$ nicht

»erflehet, waä erliefet? gm grforfchung bec

Siaturgeh^nmijfen aber wirb
,

nebjr ber Urlcucb*

tung Don (Bott, auch Wuj)e unb Arbeit erfor*

bert f •

» 5
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bert
,
unb man mujj bie , w*e (Salomon

Dpi ©ort erbitten; beim cd (leiget im ©runbre^t

gefchrieben
, bafj Oer SQlenfcb nicht allein Dom

S?rob, fonbern Don bemjenigeri lebet, wa$ au$

bem *81unbe be$ Jperrn gebet» 2iaein ber natura

liehe unb unwieberg bofjrne SOlenfch nal,jft ftc&

lucht gern mit ©ebet ju ©ott, um ft’cb von

ihm erleuchten ju laffen , unb opn ihm &tug*
(>eit unb Sßerfianb ;u begehren; er liebetbie §in*

fternif? mehr, alä ba$ Sicht, unb flrebt mrfyr

nach weltlicher ISiffenfcbaf t
,

al$ nach ber 935ei^

f)eit Don ©ott.

©leicbwie nun , fpricht Johann 2frnbt in \t\t

Item oierten SSucbe unb befjen fünften (Japiret ,

tnejenigc ^ergeben febr narrifcp thun ,
welche

me(>r Dpn bem $ftcnb pf$ Don ber ©onne erleucb*

tet werben wollen; alfo t(um biejemgen ncchoief

thoricbter, welche mehr Don ber $iMrwei$!>nf

,

<ll$ oon (Jlmfto, ber göttlichen 2$)ri$heir , Sicht

ju erlangen oermeinen, O Ihorheit, wennjes

manb glaubt, mehr burcb bie Äreatur
,
M

fcurcb ben Schöpfer erleuchtet ju werben ! $Ber

nticb (wf recht oerjMt, ber hat ben Anfang ju

btt göttlichen, ewigen, himmlifcben 2Bei$heit*

5hr elenben Setite! wann wollt ihr lernen,

baß bie Rheologie, unb fo auch bie (jermctifcbe

^Phtlofophie, nicht eine menfcblicbe SBortfunff,

fonbern eine fyitnmlifche göttliche ® iöhcit unb

Erleuchtung fep , welche burch ben heiligen ©ei|l

tinb ©otteö siöort angejünbet wirb?



27

£Ber ftcb be$ S3itten$ fd>«mt ;
b er bleibt ein

blober Wann;
©ucb 2Bei$(wt nur bet? ©otr, weil er fte

geben fann*

(?in unoerbrcfner^leip fann aüe$ überroinben,

Unb n>trb bie fcbmerfle ©acb , für ftd> gan$

leicht erftnben«

S'iaturlicbe Wenfcben wollen aber ohne

SSitten unb glehen, ohne Erneurung bet> £et*

jen $

,

unb ohne be$ heiligen @eifle$ grleticbtung,

mit ihrer oerftnjlertcn Vernunft auch bie geheim*

jlcn ©acben unb oerborgene $ßeit>heit ber SUten

erforfcben
;

aflein fte irren ftcfc fe^r unb werben

burcb ft cb fe(b|? betrogen*

2ßie fchwer eö aber bergest, jum red)ten

göttlicher SDinge unb jum Sefilj be$

himmlifebm *td)tprim;ipium£ }u gelangen, ba*

Don min ich nur, ohne metne eigene Erfahrung
mit einjttmifcben

, einen einigen 3 ?ugen, mm*
lieb benbeutfcben^Pht^fopbenSacobSobm, an*

fuhren, roelcber in feiner SJurora alfo fpnebt

:

# V -./ •

„23or meiner (Jrfanntnep unb Offenbarung
„®otte£ (mb* ich bafur gehalten, bap bat

„allein ber rechte jpimmel fep, ber ftcb mit

„einem runben $itUi ganj lid?tbfau hoch

„uberben ©fernen fd)liept, inber Weinung^
„bafelbft habe ©ott fein fonberltcpeö £öefen #

„ unb er regiere nur allein burd) bie Äraft

„feinet ©eijleä in biefer 2öelt* Sßeld?e$ mir:

„ man«
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„manchen harten @toß gegeben unb moburcfe

;/ id) in groffe SOMancholie unb Sraurigfeifc

,, geraten
, trenn id> Die groffe SEtefe tiefer

„2£elt, bie Sonne unb @terne, SSJolfen/

„Siegen unb @d>nee anfcbauete f unb in

„meinem ©elfte Die ganje Scbopfuug biefer

f f
2ö?(t betrachtete* £}enn ich fanb in ciU

„len ©mgen 33öfe^ unb ©uteä, licht unb
„gmftermp, liebe unb 3orn, fomo&l in Den

„SJicnfdxnunbShieren, M in lebtofen unb

ff unvernünftigen «Kreaturen —- — 3d)be*

„trachtete baju ba$ Heine günHein be$

ff SJtenfchen f ma£ er bod) gegen biefem grofs

ff
|en 2Berf beö iptmmetö unb ber Grrbenfür

ff
(Sott mochte geachtet fepn* $Bed ich abec

„ befanb
f
bagin aßen £)mgen, inbenGfles

„menten fomobf, a(6 in ben Kreaturen e

„ 33ofe6 unb ©ute$ mar, unb bajj c$ in bies

ff
fer 5Belt bem ©ottlofen oft beffer giengc;

„al$ bem frommen
,
unb bafj bie barbari*

„ fchenSßölfer bie bcjten lanber inne batten f

„ihnen auch baö @(ücf mof)l mehr bepftuns

ff
be

, M ben grommcn: ba marb id> tief*

ff finnig unb tyod) betrübt, ta$ mich feine

„Sd> rift troften fonte , ob fte mir fchon

„ fef;r mof)t befannt mar, mobepicb aber bie

f f
Dom Satan mir eingebteuete (>fifcnifc&e @e*

Pf
banfen aßbier ncrfchmeigen miß* 9X1^ ftd>

„aber in fotcper Jrubfat mein ©eift mit eis

„nem (troffen Stimm in ®ott erbub, unb

/ ii nuin ganjeb Äerj unb ©emüt ncbft aßen

„ an*
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ff
anben? ©ebanfen unb Söi&en jtd> affeS ba*

„rinn fchloß, mit ber iiebe unb Sarmfrer*

„jigfeit ®otte£ ju ringen
f
unb nicht nach*

„julaffen, erfegnet? mich bann, Daö ifi,

^ er erleuchte mich mit fernem heiligen ©cifle,

„bamit ich feinen $öiöen uer(ie{)cn unb mei*

„ner Sraurigfeit lo$ rnerben moctte
; fi>

„ brachber ©eifl burcb* 2öie ich nun in moi*

„nem angefeljten Griferalfo hart miber ©ott

f f
unb «KerS^oaen Pforten jtürmete

,
al£ men it

ff
meinet ^reifte noct) mehr norhanbenmaren^

„m rmflenä ba£ teben baran ju feljen, mete

ff
cbe$ freilich c(we heiligen ©eifieö 35ep*

f f
ffanb nicht mein Söermogen gemefen mare;

ff alfobalb unb jmar nach etlichen harten @rür^
„men, i|t mem ©eift burch bie Pforte bet

„$6tlm bi£ in bie innerste ©eburt ber ©ott*

ff heit burchgebrochen
,

unb aflba mit *iebc

„ umfangen morben, mie einSrdutigamfeü?

f f
tu liebe SSraut empfdhet.

„58a$ aber für ein Triumph in betn

„©eifte gemefen fep, fann ich nicht befchreis

;,ben: JDcn« e$ laßt fich auch mit nichts

,,Dergleichen, alö nur mit beme, wo mittemm

/, Sobe ba$ leben aebobren rnirb, unb wt*

ff gleicht jtd) ber Stuferfiebung üon Den 2obt?n*

ff
%n biefem iiebte hat mein ©eiff alfobalb

„burchaUcä gefehen unb an aßen Äreatu*

„renfomobl M an jtraut unb @r«ß, mie

„ an Mineralien unbTOetaßen, ©orrerfannr,

H n>erer ftp* mie et fep, unb mt fein $Be*

v fer*
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„fen fep* äbarttfflf o OTenfd^nfinb, fte*

n \)t bici> für, unb traue nicfct ju ütef auf

„menfcblicbe^eig^it; bubifHIinbunDblinb

„ gcbof>ren ^ Söenn Berber 35(ilj bee ieben$

„ in bcrirrbifd)en90Bci^eitgcbc()ren rnirb
, fo

ff ift fte nid)t me(>r blinb; fonbcrn fielet ;
benn i

f f
(j{)ri|fu$ fpridbt 3°f>* 3* 7* tyr muffet

f t
\)on neuem geboten werben

f fonff Fonnt

ff \i)t rtt'cbnn ba<> ^immelreicb fommen*

„ $ßenn aber ein Wcnfd) aflbi?r auf ®r*
„ben mit bem fettigen ©eifre au^bem SBrumts

„quetf 3 c fw <5>rifli eriareptet rt)if D / baß bte

„©eiffet ber SQatur angejunbet Werben; fo

f t
gebet in feinem jperjen eine fold)? greube

„auf Unb burcpbrtngt ade Slbern, baß ber

f,
ganje ieib jittert unb ber animdifcbe ©eift

„triumpbiret; o(3 Ware er in ber (zeitigen

ff Trinität, welchem nur adeln biejenigen ner*

„fledert, bie an biefem Orte 6ep ber Jpocp*

ff Jett be$ iammeä «B ©afie gemefen ftnb*

„SMpier wid id> nun mein mir überant*

^ wartete# <Pfunb, natp erhaltenem 33efc()(/

ff auf 3infen au^ett)en
;
wer nun mit mir mu*

„epern unb panbeln n)id,bem fod e# freu freien,

ff ex feg unb peiffe merunbmie er mode; e#

„ fott feinem unr^ebt gefebeben ^
unb niemanb

if
fod betrogen werben. SQicpt ein jeber Äauf*

„mann wirb ftep aber in meine SBaaren fept*

ffCUt\f maffen fte manepem ganj unbefannt

„fepn, jeber auep nid>t meine ©praepe ucr*

ff fielen wirb*



„ 3>3n>egen miß id> einen ieben geroarnet

„haben, faß er üorftcbti^ hanble
, unbftcfe

„mcbt oebünfen Joffe f
bap er Flucr

^
wrfrans

„b ta unb meife f?p: benn id) (wbe munbec*

„ barlicb^IBaaren feil, bie nid?t ein' jeher Uw
„ nen nod) uerlMen nmb. 28enn nun einer

„in feiner notürhcben 23eßbeit bmein plum*

„pen unb in$ 23erberben geratben mürbe;

„ber aebe nicht mir, fonbern ficj) felbjf Die

ff&d)ulö : benn er bebarf mobl eine# hcbteü

„in feinem feeren, bap fein 23er;ran 0 unb

„©emütb babtirri) realerer merbem

„Ohne biefeä tiityi fommeernur riebt auf

„mein jfattfMutg r ober er betriebt ftebb Iber

:

„renn MVjenige Sßaare, m Idv leb $u t>‘r*

„faufen höbe, itfgarebel, febr treuer unb

„bebarf einen fcharfen mir 2Öei$fceit aemürjs

„len 33er(ianb; barum ftebe bid> für, unb

„ ffeig md)t in Me jpobe
,
menn bu feine lei?

If
tei fteheff, ober bu falifh

„3)lir aber i(f bie leitet IJaroW ge^eiört

„merben , batauf bin id) biö in ben fyttti*

fftntl gediegen
, mof Ibfi icf> meine SSaatC

„empfangen habe, bieiefc feil btere; miß mir

ff nun j*manb ncicbfteigen
,

ber fei)? ju
, baf

„ er md>t trunfon
, fonbern mit bem @d)merfct

„be$ ©ei|leg umaürtet fep: benn er mtif

„bureb eine graufame SJiefe, urb mitten

„burch ba$ 9^icb ber £)6ßen ffeiaen, mos

„ felbft er Meie Sßerfpottung unb ^erl)onun$

tf erfahren unb leiben mup ; mdcb?$ mir in

„mei*



32

„meinem garten Kampfe atieb begegnet iftt

„bie (gönne ift mit oft yerfofcfjtn , aber

,, aueb roieber aufgegangen; je öfter fie abet

„ uerlofd|>en ift ,
je hedet unb febonet ift fie

ff
mir mietet erfc&ienen, '3 ei) febreibe mit biefeö

f/ nicht ;um 9Ut(>m, fonbetn bir jum Unters

ft riebt, bamit bu niebt muthloö roerbe|t ober

u gatoetjmeifeift, wenn ei bir an<b fo gien*

„ge: bennel gehöret eine (trenge Arbeit ba;u,

f ,
roer jtutfeben Jpimmel unb jpofle mit betn

„’&eufel, a!6 einem maebtigen durften, fecb«

i, ten miß. £>u mufi bem @atan unb bec

II SSBelt abfagen, men« bu fampfen «nb fie*

u gen «Hilft, SBenn bu aber niebt ftegeff, fo

ff
[«

ff meine ©ebriften mit gfrteben unb blei*

n 6e bet) bem alten, ober bu roirjt bofen lob»

„empfaben, 3" ce biß) niebt: beim ®ott

if laft fid> niebt fpotten. ®a(, 6. o» 7,

I
,/^eb bitte ben fefer, menn er meine igneben

v niebt oer(!e()t
,
unb boeb gerne «etffehen moß*

ff te, bajj er@ott um feinen heiligen ®ei|T bitte;

„ t>cnn ohne <£deuc^tung Cvjjclben

t f
ttvtcfi öu ötefe unb meine übrige (Be*

,, betinnijfe ntcfjt verfielen ,
«seit ein fe*

(/ fte«> @ci}Io(j bafttt liegt , weichet» norber

P nufgefd)io(fen roerbenmnfj; unb bah famt

t f
fein 5>lenfd> tfmn, fonbern ber heilige ©ei|t

n ift aßein ber (gebüeffer baju»

„ fJBittft btt alfo eine offne Pforte in bie

r/®ptt{>eit unb in bie ©ehnmniffe ber 9b tut

„haben;
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„hoben; fo mufit bu mit einem bemfttigen,

„ friebfertigen unb fanften @ei|te in ©otteS

„liebe wallen, welcbeSich bir ju beiner Sftach*

ii riebt hiebet gefejt habe ,
11 @o weit Sacob

35ohm.

#ier muf icb ,
mit G?rlaubni$ bei! geehrten

SefercS, au$ a3eranla|fung beö iperrn Raffer

(Dcmlece ju Jteumatf im SBeimarifcben, eine

fleine £)igreffion machen, alö welchem ei gefal*

lig gewefen, mit feiner tfieologifchen ©eiffel unb

lucianifchen ^nutpeirfebe nicht nur ben in bec

heiligen ®rehjabl b°* erleuchtet gewefenen unb

fchon lange in bet ©lorie bet; ©ott fepenben

3*cob Sofern, fonbernauefe noch biele anbere

rebliche, fromme, goftebfurefetige, unbüöahr*

beit unb SBeig[;eit tebrenbe unb fuchenbe Jeute

ju jtiebtigen ,
beten «gthuhtiemen er heb aUec

feiner fon|tiaen ©elebtfamfeit nicht einmal auf*

julofen würbig ift,

*

©iefer Wann bat in feinem $£ractat, feie

Otätfe Der cl>rtfHtct>en Religion tm ‘Sobe

,

betittelt, @eite 259, einige aßjufrebe unb febt

ungejiemenbeSludfallemiber ben beutfefeen lebrer

ber SBei^beit, 3acofe Sofern, gewagt; unb
bie fogenannte Herrnhuter auf eine febnobe 2lrt

alö gefährliche @cbwarmer, «on welchem bie

@eele beö Söerebrerö ber cfeciftlicfeen Dieligion,

folglich feine eigne @eele felb|t , ein abgefebwor*

ner geinb fei;
,
mit welchem man niefetö ju fefeaffen

babenfcd, abjufcfeilbern gefucht, unbinberba*

<£ • felbft
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felbft beftnblicben Slnmetfung fein« Söerrounbej

rung 5u crfennen gegeben
,

roie
|
ftcb i'iefe 9)7em

feben in bie gebriften beit gebauten 3ac°b
me, roelcbe »on ibm alft fanatifcb erflaret

ntorben , unb bie großen nacb feia»

nern 9leligion<tbegriffe , in ftcb faßen fodten
,

netlieben fonnte».

#err ^aflor ! icb roenbe micb bi« mit meis

net Diebe unmittelbar ju ihnen ,
weil icb in bet

Söermutbung (leb«, baß ftenoeb ein SSürger bie*

fer ©rbe, folglich noeb am ieben (tnb, gölten

jie aber febon jenfeit beg@rabet! ftcb beftnben,

unb bie allen 9J7enfcben unuermeiblicbe 2Ban«

berfebaft nacb ben entfetnte(len©renjen berUroig«

feit bereitst angetreten haben; fo fann folcbe boeb

für biejenigen jut Prüfung unb 2öarnungbies
nen

,
bie in ihre bornigte gußßapfen fünftig ju

treten fueben, unb ftcb altl Gfritifer über ^jacob

25obm$ gegriffen aufjumerfen unb barjufiels

len gebenfen. S)enn mancher 9)7enfcb tabelt unb:

verachtet etroaä, matt er felbß nicht oerßebt,

mö er nicht einmal gefehen ,
betrachtet, gelefen

unb erforfebet bat, n>ot>on mir sBepfpiele genug,

befanntftnb; unb mancher fcbmalet unb afterre#

bet bloftauß ©emobnbeit, weil anbere ttorihm

auch gefcbmalet, gelagert unb gejanft höben,

ohne boeb einmal oon ber SGBahrheit ber gacbe

in bem liebte ©otteft oergeroiflert ju fetm ;
allein

er befommt auch oft bafür feine oerbiente gücb*

tigung
,

unb folcbeä mit adern 91 echte. 2ßoM



ober feem ,
feer niefet reanbelt im Slaffte feer (Bott*

lofen, noefe tritt auf feen 2Beg feer @ünfeer,

neefe fitjet , 6a feie ©potter ftfjen.

^efe bin roefeet einSBofemift noefe Jperrnfeuter,

noeb fonftiger Sectirer u. ,f. re. ; fonbern ein

Slnjjanger unfe Sftacbfolger Sefu <£btifti f
unb

efere «nb liebe feie SSaferfeeit in jefeem , reo idfe

fte ftnbe ,
reenn icb fte aueb bep meinem argften

geinfee antreffen follte.

3lu6 feem fanften SJtunbe beg jpeilanbeg fect*

ben fie aber
,

lieber .Sperr Pfarrer/ jene mutb*

reinige unb unartige Slugferücfe niefet gefeoret

;

oon feinen feolbfeligen tippen ftnb nie einige feer*

be, bittere, raufte unfe franfenfee Siebengarten

gesoffen; fonbernafleStugferucferearen liebreiefe,

gelinbe, gütig, beleferenfe , beffernb unb ebel; auf*

fer baß er feie Scferiftgeleferte unfe ^fearifaer,

alg bamalige iejjrer unfe oerblenfeete teiter feeg

93olfg ,
reegen iftreg unerträglichen geifflicben

^»oebmutfeg, aug einem gerechten (»eiligen (rifer,

einigemal alg ipeucfeler, b6fe unfe efeebreefeerifebe

SOlenfcfeen , (gelangen unb Öttergejücfete fcbalt,

über reelcfee bag acbtfaltige SCBefe fommen reür*

fee, reeil fte feer jtbaifefeen Söerbamnifj nicht ju

entrinnen »ermßcfeten , reie man in feem @oan*
gelio «Olattfeai lefen fann.

Gfrfeat ifmengefagt, bafj fte tfere geinfee,

(reenn anfeerft feie SBbftmiflen unfe Sperrnfeuter,

Separation unfe fenfttge (pietiffen feergleicfeen

finb) roofeltfeun unfe lieben , guteg oon ifenen

,

ff i aW



<il$ tfrren Sftachffen
,
reben unb (tCfeö jurn fecfl?« fe&*

ren
,

folglich gan$ anberö behanbeln foden
,

rote

fte getfmn fmben,

Söenn fte burch (§>cbma(iungen auf anbere

@ecten ihre bermcinte tHecbtglaubigfeit beroetfen

rootten; fo benfen fte febr niebrig, fo (tanbetn fte

unroeife, fo berunehren fte jtch fetb|t mit iftrent

prie|terticben Sfmte, bon beffen Sßürbe fte gar ju

(rohe ^Begriffe ju (>aben
/

ttnb belegen auch mit

einem jiemliffjen ©rab be$ ipochmutfS bonfotcher

£>6()e auf anbere ffotj f^rabjufehen fcheinen, unb

fo machen fte jtch bep einficbtfSbolten, rebCic&en /

SEßeisttjeit unb ©ottebfurcht tiebenben teufen

berachtlich.

$ßer (ich aber aus Mangel be$ göttlichen

ficbtö einbitbet, bafj erpribitegirtunb berechtiget

fep, auf anbere , bte er nicht für Äinber ©otte£

unb <§>chafe feiner SBetbe fyalt, mit einem er*

ftabenen @inn geringfcha^ig unb berachtungö*

maffig herabfehen, ober ihnen mitgeroifferiparte

begegnen jufonnen; berfannoodfommen betft*

cbert fepn , bafs er felb|t noch nicht begnabiget ,
unb

ba|j bet roahre ©taube an ^efum ^ftriflum ^
ben

ipeilanb alter 9)tenfcben, nod) nte tn fettt

^erj gefommm tj?. 3>nn roet burch ben

lebenbtgen ©tauben an biefen göttlichen ©rtbfer

an feinem bon Sftatur berftnfterten unb oetbor*

benen £erjen gebeffert roorben iff ;
berfetbe t|t

auch geroifi burch bie $raft feines! ®ei|tes! fanft*

mutig unb bemütig, friebfertig unb getir.be,



dl

37

rufttö Mttb gelaffengemorben ,
unbjeigt fein« 5(uf#

geblafenfeit, feine SQeracbtung, feinen @tolj,

feine, aus bem ©runbe beö #ocbmut$ (>m>or*

quellenbe unb aß ein @aame bee> fuciferö jubes

traebtenbe tmfreunblicbe @trenge, am wenig*

ffen aber ©pptteretjen.

©octor ^SobOtiDon Wnncbefter, wie man
in bem 11. @tücf beö beutfeben Wufeunß oom
Wonat Sftouem.bec 1783* @eite 478 lefert

fann, lernte in ben lejten Sagen feineö lebend

©eutfeb , um Socob im Original $u le*

fern „SBo&l rnit ! nun »cr(le(> id) Diät,

,1 QÖttiitfycv 3acob ! fo riefet: cerblen*

„ Det fcpD it>r , twrDocbenen ^erjend. Die if)C

„il)n n ict)t fuffet !

"

Werfen fie fid) biefß Urteil

4>err Pfarrer; eb gereicht jwar nicht ju ihree

S'bre ; allein eS fann beeb ju ihrer SBefferung

bienen.

0ic. 3acob SRemtott, ber grofle $}en>*

tblt ,
mar ein fleißiger lefer Socob SS-bfn1^

unb bot weitlauftige 2ßßjüge auö feinen feit

bem Safte i7gr» in bie englifebe Sprache er|t

u6erfejte @d>tiften gemad)t. 21iß ihnen, unb
jmac amt feinen brep ©efe^en ber Statur,

fdwpfte ec bie tefre t>on ber 2lttraction unb üon

ben ©efe^en
, nach weld)en bie Planeten ftcb

bewegen

©iefeä waren tief forfebenbe , feft erleuchtete,

weit gelehrtere unb ganj anbere Wanner ,
wie fie

,

lieber £err Pfarrer; wi: febriltaberberen Urtfeil

£ 3 unb
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unb ©ef#macf bon bem irrigen unterf#ieben«

@oflten biefe Banner rooftl f#roa# am 33er*

ftanbc, unb ottne Religion gemefen fcpn, au#
in ben rfiorigften Meinungen Grbre gefugt (>n*

ben, wie ebiltnenan einem gen>t)fen| Orte ired>t

ftnn(obft#auöjubrütfcn gefällig geroefenl 3#
«jifl bo# nimmermehr glauben , ba(? fte ,

geblen*

fceroon bet f#«bli#en ©genliebe, ft# bet;ge(>en

lafjen merben
, mir btefen groffen ©elebtten fi#

in einige ©leitphüt fe^en, übet fte ,
in Slnfcfmng

ber Grmft#t unb bet 23.'urrbcilungfSfraft, gac

übertreffen ju motten ,
mei#e6 gar ju Diel ge«

wagt unb eine attjugfojje 33ermegenheit fepn

dürfte, ,

f.tfrern fte aber au$ ttnwrffanb unb SSIinb«

fieit i^r^Ö Jpmjenä
; fo ftnb fte bo# no# einiger«

tttaffen, ju entf#ulbigen, ob fteglet# babur#

ni#t gere#tfertiget roerben fönnen.

J)er berbtenftüotte £err ipofratf) SBieletnb

fpri#t in feinen profaif#en @#riften folgenbeb:

„ 2>ie IPeltweifen fünbtgen mef>r / als

„anöere Jieute , burd) trotjige 2(tie*

i, fprüd)e ,
über 3Dtnge ,

öte fte nid)t ver*

„(leben. liefert njürbe td) , vpenn fte

„es erlauben wollten, einen i\ad> ge*

,,ben, bep bem id> mtd) felber febr

„ wobl befinde. 3Dtefer Hatb würe

:

„£»ie Sötyflicoö un£> alle fciefe £eus

ntc
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ttttr bereit Ettipftn&uugen tittl)

//Erfahrungen n>ett Uber unfmt
z/fleinen ^jorijont gehen/ uwm*
// geformten $u taffen.

@ie, lieber £ert Pfarrer, hoben bie Salbung

»on oben nicht, ba# finbet man in ihrem gan*

gen Suche, ob fte fd;on ein guter SHcbner ftnb,

unb auch manche fchbne <2>a<hen nach bet buch*

jtablichen Grrfanntnifj »orbringen; fonbern fte

ftnb noch ein r»i(ber Saum bet Statut, welcher

jwar mit »ielen Slattern pranget , aber fei*

ne fruchte be# ©ei|le# ©otfe# geiget.

@ie roiffen boch ben Inhalt ber paulinifchen

{ehre— unb nach ihrer priefterlichen 2(mt#fuh*

rung muffen fie folche mifjen — bafj ber natur*

liehe Wenfcb, bergleichen fte einer ftnb, nicht#

»om ©eifle (Botte# »ernimmt, bafj beffen (Jin*

nmrfungen in bie@eele ihm eine Uborbeit fepen,

unb er folche# nicht erfennen noch begretffen fann

:

benn e# muh alte# geifHich gerichtet fepn; bet

©eifi aber erforfchet ade £)inge , auchfogarbi#

in bie Siefe ber ©ottfjeit, i, Sorintb. a; ju

welcher (Jrforfchung fte aber noch nicht gefoms

men ftnb. Söarurn richten, fchmahen unb be*

urtheilen fte alfo ben uon bem gelehrten Mal-
lebranche in §ranfreich unb bem h°cherleucb*

teten Dector Pördage in (Jngedanb al# ein gürfl

bet (Philofophen beflaritten !yacob Sbhm |o

fcharf ,
ba fte boch beffen $unbament nicht fen*

£ 4 nen,
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mit, vießeicbt cm# feine (Schriften nicht cin^

mal gctcfen haben 9 folglich auch nicht jubeur*

t^eifen vermögen,

^acob 256hm rebet in feinen göttlichen ©chrif*

ten (wofür wir ®ott nicht genug banfen fon*

nen ) welche al$ 2öunberffr6me ju betrachten

fmb, bie ju bem heilgen Sfteere ber himmlijcben

ßrfanntniä leiten
,
unb welche ihrer grojfen 2ßür*

be wegen mit aßen (Schaden biefer Sßelt nicht

ju befahlen ftnb, aßentfwlben vonber heimlichen

verborgenen 2Bei$heit ©otteö
,
unb jwartn einer

Verbecften Sprache, bie Sie unb viele nicht ver*

ftehen 4 @r jeigt ung, wie noch fein $hilofopj>

vor :hm gethan fyat ,
ben ganjen @runb ber

Schöpfung unb bie 2lu6geburt be$ ewigen

SBortö; (wovon unfer Sftaturfünbiger unb fo*

genannte ©ottc$gelef)rte fa|l gar nichts wiffen

,

weil fte baö Zentrum unberührt laffen ) wie aus

ber ginfterni$ ba$ Jicht heroorgerufen wirb
;

wie aße£ au£ ©ott feinen Urftanb genommen

habe; waS bie brep$rincipiabe£gottlicben2öe*

fen$ unb bie fteben ©ejtalten ber STtatur ftnb;

Wie bie SRatur unb Elementen freatürlich gewor*

ben unb nun in einanber würfen
;

wie aße$ von

innen herauf fiep in ba$ Sleuflcre gewicfelt ha*

he t
unb aße$ von auffen wieber einwärts ge*

wanbt unb ba$ Zentrum ber 9?atur, ober bie

himmlifche Sinctur erreicht werben müflfe , wenn

man feinen tiefen Sinn erforfchen unb von ei*

ner SSöiebergeburt im ©eifie eine Erfahrung unb

über*
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öherjeugenben SSegriff errangen roofle. (fr (eh*

tet unö auch bie £>uafitaten beö ©Uten unb
S56fen , wie ©otteö unb ber Jphllen SJteicb U*
ft&ctffen fet)

, *

unb roie bie SJJenfcben in jebe«

freatürlicb murfen. £>a3 in bem inneren @ee«
tengrunbe bet) Slbamg ftaft ertöfcbte unb burcb
bie neue ©eburt toieber angejänbet unb rpür*
fenb wetbenbe iicfyt , nennt er bie ebte^erfe, @o*

l)imm[iftt)e Jungfrau, jpocbjeit be$ fam*
tneS, £inctur u. f. n>.

SBeiinunfte, lieber Jperr ^Pfarrer, ponbie*
fern gcbal^ im 2lcfer

, «on biefer emtrartheolo*
gie, non ben äöunbern unb @e(ieimniffen ber
9i<itur, uon ber SSieberge&urt bec» SOtenfcben
unb ber Oftctaaen , «on meteben gacben mit
einanber unb noch bon Diel mehreren
SBohm an fehr öieien Orten gang berrficb unb
gtunbJicb phifofopbiret, nichts perffehen; benn
ein anbereü iß bie göttliche unb ipieber ein anbe*
te8bie§ÖJertmei«b«t: fo muß biefer , n>eit ü&er
ihren niebrtgen £orijont ergaben fepenbe 9)?ann
nach ihrem übereilten unb ungerechten Utthei[

f

ein ftantaft, unb bie/enige^ tvefebe beffen et6au'
liebe, jum rechten 23erftanb ber heiiigen ©ebrift
fuhrenbe, mithin fehr (ehrreicbe unb mßheitg'
p^e @d)n ften lieben, 9MtgiCtnm&

uru röerffnnDe fet)tt / öfter tit
Den: 4«ert&dric&(fctt Wteinmaen <£&-,

ff
MjC&Cn» £)tefe6 finb ihre eigene 2ißorte,

Unb fo un6efcbe.ben, fo grob, fo unartjg,
f0

^ 5 ftren«
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ßrenge, fo get|Ho& reben (te? 2Bie ift eg m6g*

lid)
f böf ftch ein luthertfcher orthobo,rer ^>rtefler^

unb tin berühmteg^itglieb oon ber (?hurmapn*

jifchen ©efeflfchaft ber ©eiehrten in Erfurt fo

weit oon Der 58ahn Der Sefcbeibenheit unb £)ulb*

famfeit entfernen fann ? ®o pflegten fonft nur

in Den oer/ahrren feiten intolerante ©cbwaljer

unb hochmütige Shoren ju fprechen, bie oon

bem unerfchafnen ewigen Sichte nie einen ©na*
(Mißrat erbltcft haben.

3>r berühmte #err <profeffor ©emittier itt

Jpalle, obgleich berfelbe noch nicht big in ben

fölittelpunft beg innern Jpeiligthumg im Sichte,

ober ju bem SSeftlje beg feurigen Sebenöfatneng,

alg ber ^immlifcben Stnctur für Ne ©eele aug

bem glafernen tyleeve
f

wie £)ocror Pordage,

gelangt iß, aber bod> feljr wohl bie SBahrheit

oon ben Sügen, unb jwifchen ber bucb|labltcben

©rfanntmg unb ber göttlichen ©elehrfamfeit

burch beg heiligen ©eifteg (Srleuchrung ju unter*

fcheiben weif , fallet ein weit grünbltcbercg Ur*

theil oon bem unnachahmlichen 3<ttob 586hm
unb feinen ©Triften , alg jte

,
lieber Spm

Pfarrer, fefw unglücklicher weife , jum 9^ach*

theil ihrer eignen (^(}te f gethan haben, wooon

id> nur bagjentge hier ju bemerfen gebenfe, wag
in gebachten Jperrn *profef]brg erftem Shell fei*

ner merfwürbigen Sebengbefcbreibung @. 265*

wie imiöorübergehn berührt worben* ©eine eigne

%Borte jtnb btefe:

„ Wir
*
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„mit 3acob 23obtnene ©cf)ctften

„ war td) ebec juftieöen ,
alß mit

„tnelenanöem, 6te lange n(ct>t anbeß

„tTlanneß ^btgfcit unt> Hebung

„reichten Sobmenß ©dwif*

„ten hingegen fd)affen bem erftge*

„ wohnten ober etngewcibte» ütebba*

„bev ein geheimes eigenes X>ergnü*

„gen, bas wettet
-

teine äußerliche

„XVivtungen tum notbwenbigen unb

„ vaufd)enben (Befolge bat.

3>fe$ oernänftige Urteil geigt (3rinfl#t

,

.ßlugfteit unb 23illigfeit, mouon fte ft# aber
,

Heber Jperr Pfarrer, gar jti wett entfernt unb

baju gejeigt (taben
, bafj ©te auf bie Kultur tl)>

re$ 93erflanbeg unb Reinigung ihrer ©eelenfraf«

ten nicht recht befliffen gewefen ftnb.

^jtrem iperjen, afö bembeflen 3#eil #rcr

ftlbft, würbe eö aberoiele @f)remn#en, wenn

fte friebfertig ,
wenn fte tolerant, trenn fte ein

^einb oon controoetftren waren. SDie
! 5®ege

ber SEBeidheit ftnb unerforf#li#
;
unb ber ©eifT

©ottefl i|t unbegreifü# in feinen SBirfungen.

©ebenfen fte auf ihrem eingef#ranften 'pfab

baö jpimmelrei# }u ft'nben unb ju erlangen; fo

gebenfen ei anbere, bie !jefum Gtyrifhttn in ft#

fu#en ,
weil bo# ba$ jpimmelrei# in und felbff

ifi unb bie fo|Hi#e Perle in bem Slcftr unferer

<©eele liegt
, unb bafelbfl mit bem ©elfte unfcreS

@emut$ aubgegraben werben muß , ebenfalls

au#:
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auch* 2Btr ade nur einen fyilanb A mtb
ade werben burch i(m au$ bern @t5nbcnfade

errettet
,
Don ihm auch burebbte göttliche %\r\U

tur trangmutiret unb fettg werben, 3Boden

fte aber ein örthobop 6lei6en
;

n>eif fte e$ bod>

einmal ftnb , nun fo feleiben fte e6: (affen fte

aber nur anbere auch unangefochten unb unfee*

fubeft freien unb ihre ©traffe nach 3tcn

fortwanbdn ,
unb oor ©ott ba$jenige fepn

,
ma&

fte ftnb«,

gufelt femanb ©nabe am Jperjen , bie fte

nicht fühlen ;
ober i ft t'hr ©efufd anberö al&

©eftthi t(>rc$ STlacfeften
f

er fep nun infpi*

rirt ober nicht infpirirt
,

er fep $>au(ifch ober

Sfpodifd), ein Söpmift ober ©icptelianer
f

ein

£errnf)Uter ober fon|figer ^irchenpietifl ,
ein

SBiebertaufer ober ©eparatift
f

ein iababiß ober

£>uiet:ß
f
ober er fep unb he# f

wie er wode, 9tun

wohlan! fo eifern fte hoch barüber nicht gleich ^

fcenn bie ©naben unb ©aben beä @eiße£{tnb man^

cherf p, 2Bet bringt ihnen benn auf, baß fte

ehenbaöfentge füllen unb fepmeefen foden, wa£

anbere , benen e$ um bie ©eligfeit ein Stnft iftr

fpühren unb genießen ?

Sßenn fte fein gleifch effen woden ; fofon*

nen fte ja Mtaut f ober fonff etwa$ anbere^

nad) bem 3 u tfan& ^ re *> fcfen>ad>en geglichen

^fragen#, gentejfen, £)ort waren benen ©er-

gefenern ihre ©efeweine (ieber
,

alö bie 2lnwe*

fenheit M ipeern ^efu, fpricht ein gewiffer er*

erleucht
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erleuchteter Warnt. ltnb fo geht ti noch man*

ehern Weltfern in bet 5öelt, tveil bet@efchmacf

nicht einerlep i|t, unb auch nicht einerlep fepn

fann,

£>er 3lnfang bet Deformation war eineblofje

Wonch^anferep; ttnb sanft man ftch nicht noch

jefyt um viele £)inge, bie ganj inbifferent ftnt

SBie lange foit aber biefeö priefterliche Unwefelt

noch bauern.

SBenn man atteä gtunblich beftehet ; fo h<rt

jeher feine eigne Deligion
,
unb jeher bienet ©ott

auf feine eigene 2Beife: £)ie eroige ©tüte aber

verfebmahet unfern finblicben unb mangelhaften

J)ien(t nicht. Qad Deich ©otteö , bieSugenb

unb grommigfeit iff oft 6et> folgen Wenfchen

unb an fotchen Orten ju ftnben, wo mir fol*

cbeä gar nicht oermeinen noch fuchen fotlten.

betrüb fagte bort, bafj in (pauli Sßriefeit vieles

wäre, welches fefweräu vergehen fep; unb er mar
hoch gereift ein ganj anberer Wann, alö unfere

SSifchbffe unb ^tiefer ftnb.

93on bem Slpoftel ipaule liefet man viele

Aachen, bie bie ganje (flerifep , ihre <Perfon

mit eingefchloflfen , noch bis auf ben heutigen Sag
nicht begreift,

3)1 er aber barum ju fchelten ? 356hm hat

viele geheimnisvolle Deben unb 2luSbrucfe in

feinen (Schriften
,

bie toeber ich noch fte Oer?

flehen; oerbient er «her barum als ein ganati«

fer
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fec «uö^efcbricn ju werben? 2öir treffen ja ba$

fattm
f

wa$ auf Erben i|?, unb erftnben bep

vielem Suchen fcbwerlich, waS wir unter $>an>

ben haben: wie woden mir benn baö Jpimmli*

fd)c ^ wooon 23bhm fpriebt, ohne ben

@ei|t etforfchen, wenn unS ba$ licht Pon oben

mangelt? Meinungen jemanb aufbringen ju

woden , ift ju f;art unb unbidig
; Don einem

aber gar ju oerlangen , bafj er eben baSjenige

fefjen unb empfinben fod , waS icb empfinbe,

er aber nicht empftnben fann
, ift fa|t rajenber

Unfinn.

33on unmittelbaren Erleuchtungen
, Ein/Tuf?

fen ober Eingebungen ©orteS, woden unfere

heutige lehret nichts mehr wiffen ; fie fchmalern

oielmeht bie 'söütfungen beö Seifigen ©eiffeö;

unb batum bleiben fte auch fünfter; ungebef*

fert unb intolerante gänfer. £)ie Wahrheit unb

SBeiSheit fepunS aber adenthalbenlieb, wo wir

fte ftnben; unbish befennefreh, bap ich Schnei*

ber unb (Schuhmacher gefannt, unb mit ihnen

Umgang gehabt, auch theilS noch (wbe, hie in

Slnfehung ij>re$ rechtfchaffenen SBefenS , ihrer

Kenntnis in göttlichen gingen, unb erlang?

ten Erleuchtung einen greifen 23or}ug für man*

ehern Specialfuperintenbenten , unb wenn er

auch ein ©eneral oon einem ganjen ^>rie|ferheer

fepn fodte, oerbienen,

sföer ©otteSfurcht beft Ijt, 3?fum frei; befennt ,

ihn liebt unb ehret , unb oon ihm ade ©lucffe*

lig*
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ligfeit berfep unß miufommen unb an«

genehm ,
roenn et aueb gleich nuc ffammeln

ober eine unoerjfänblicbe (Sprache fugten feilte.

Sie, liebet i?erripa|lor, haben , alt* unbe«

tufenet (fritiferj, t>urd> ba$ Spotten unb Scbmä«

ben reebtfebaffener 9>lenfcben
,

bie in ben §lu«

gen ©otteö .viel herrlicher, olö fte ftnb, gar

feine <5bte n>eber füt ftcb , noeb füt ihre 3ln«

banget etfoebten; moltl aber bie 2lnjaf>l bet ia*

jlerjungen febr oermehret : unb wie oiele auf

ihre 93erantmortung fommenbe perbetblicbe

geliebte mirb iftr gallenfucbtiger Saame nt<bt

noeb fünftig tragen
: ( benn baö S3ofe oermanntg«

faltiget ftcb befanntlicb weit triebt
,

alä baä

©ute
: ) rnooon fie oor bem unpaethepifeben

3licbtet(fubl bett ©ebettfebetfi ade$ gleifcbe$

febmere 3lecben|cbaft merben geben muffen. 9licb«

ten mit unfere S&fitbruber; fo merben mir auch

mteber geriebtet merben : benn mit melcperlep

•Wtaafj reit unfern 91äcb(fen beuttbeilen
, mit

eben bemfelbigen merben mir mieber oon anbetn

beurteilet unb geriebtet merben, fpriebt bet

SÖlunb bet SBaftrheit fuc, 6. o. 37,

DJlit ihrer unmeifen unb oerfehrten 93er«

fahrungiSart/ liebet ipetr Pfarrer , ba fte mit

tpeitfebenfeblagen bie oermeinten 3'rrthümer rno

nicht oertilgen
, boeb roenig|len$ oerbeffrn mol«

len, melcbe boeb nur mit ©runben unb liebet«

jeugungen, mit liebe unb ©ebult, mit ©ebec

unb glehen 00t ®ott ju beftegen ftnb , merben

fte
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fte niemand auf bie guffteige bet D^ie cf; fau6

s

feit jurueffuhren.

£>urcb ©cbmahett unb ©heften rebticber

Sötanner, bnt febon mancher ftcf> ein bartet

©trafgeriebtjugejogen, twuonicbju ihrer unb

«der i(>rer fetten ©titfritifer SSarnung einige

©pempet au$ beg £>octor ©penerg theofogis

f<bem SSebenfen Part. IV. pag. 138. 349. 588*

734. tt, f, w. anführen rotd.

Hebet ben ©uperintenbenten geder im SBur«

tenbergifeben ,
einen großen (Gegner bes> ^acob

SBohmg, fam folgenbeg ©eriebt ; nie t>om 95t««

giftet gimmermann , ber eg mit feinen eigenen

Stugen gefeben unb fetbft angeboret bat, tbeuer

befraftigt worben : baf (St, gebauter ©uper«
intenbent, auf eine gefabene lafterlicbe ©onn«
taggprebigt wiber gacob SSohm, bep gefunben

Jagen unb fonft gehabter Jperjbnftigfeit, urs

plb^ficb erfebreefet ,
unb noeb fefbigen Stbenb von

bem ftrengen Sticbterftuhl bermaffen ergriffen

worben, bafj er oietjebn Jage lang bie Stugen

nicht jutbun burfen, wenn er nicht non innen

bie fürebterfiebffe ^)odengc (haften unb ein <?nt*

fe^en mit ©ebrepen, ©elfen unb furcht innen

werben woden, Unb ob er gfet'cb bep ©rSfnung

ber Stugen bie fürchterliche £bdengeifter in fei«

ner ©eete nicht offenbar fabe , fo blieb boeb im«

tner eine erfebrerffiebe Stngft unb gittern b«, baf

er feinen Jroft annebmen wodte, fo gar, baf,

wann ihm gleich fein Sodege mit ben troftlicb«
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fl?« gprücpen begegnete, fpracp er böc5 : bic

gprücpe ftnb jttwr ade roapr; aber jte gepen

miep nieptmepr am 2tm oierjepenten Sage naep

folcper jpeimfuepung ,
rcelcpeä an einem gönn*

abenb mar, ließ er Sftaepmtttagö um 3 . Upr

noep biefe 2Borte mit oernepmfieper gtinttne

Don ftep poren: 9?un, icp muß jmar fterben

unb pabe e$ oerbient, aber e$ bauert miep über

mein Sßeib unb $inb auep unfern lanbegfürffen

;

Denn e$ vmrb naepflenö eine folepe Srübfal über

unfer Sßaterlanb fommen
,

bergteiepen noep nie

gewefen i|t
,
unb fo(epe$ i|l ganj getoiß, ganj

getoiß, ganj gewiß! — Söefepeö auep in dt?

füflung gegangen, — 9^oep fetbigen 2tbenb naep

ber (gönnen Untergang gab er ooßig feinen

©eift auf.

(Sitte anbere ftep jugetragene fatale ©e*

fepiepte toirb auep bafelbß oon einem anbern 2öür*
tenbergifepenguperintenbentenangemerfet, wef*

eper bep ber ^rafentation eine$ jungen ^)rebi*

ger$ oerlangt
,

baß er ftep für SSopmen unb
ben neuen ^roppeten püten fottte

^
roobep er in

ber ‘prebigt gegen benfelben peftigfo$gejogen; e$

fep aber auep feine lepte ^rebigt geroefen, ba

er naep roenig Sagen ftep geleget unb ben jtoei*

ten ober britten Sag geworben fep.

ferner roirb eben bafefbff roicber eineg an*

bern gpeciaW gebaept , unter roeffen Snfpection

abangejogener DMagiffer 3tm^ ermann geffrut*

ben, unb rote übel biefer bep tpmbarangemefen,

5D inbem



inbem er immer an ihn gemufft , unb nur auf
bie ©elegenfieit gemattet habe , baßer bae jmcite

Penfum in bem barnalö publicirtenSöortrabca»

techiämub etflaren füllte ,
affmo ber heutigen

58&!>mi|ien gebaut mirb, um ju hören, mie er

ftch ba erflaren unb heraudlaffen mürbe 1 %ns
bem aber ^immcnnann eine “Keife nach @tutt*..

garb tfmn, unb auf furftlicben SSefejjl ftch et«

wa$ affba oerroeilen mußte
;

mar oon 3htö

©urchlaucbt ein SSefehlan ben Special ergangen,

foldben Sonntag an ßatt

jemanb anber$ ju befteflen, hierauf fcff ber

Special Nachmittage felbff ben CfatechuSmum

tractirf, unb miber bie 23ohmiften mit Sei>e(«

ten unb laßern ftarf lofSgejogen haben. (Je fep

aber gleich einige (Jonfufton an ihm mahrgenom«
men roorben

,
melche , fo halb er nach i^aufe ge«

fommen
,

in eine tiefe Melancholie abgebrochen,

unb bie auf ben Satnßag, baer gefforben, ge«

wahret haben foff.

©er gemiffenhafte ©ectorSpener fefjt jum
Sßefchluß biefer oon bem Magifter 3immermamt
mitgetheilten ©efchichte noch fotgenbee hinju

;

„3ch befenne, baß miroonfolchergeitait

„ begleichen traurige 23egebn:ß oiete -Sorge

„gemacht unb mich oerurfacht hat oon bie«

„fern geuer ferne ju bleiben, an beme ich

„mich nicht gern brennen wollte
, unb jroar

„um t>effo mehr ,
meil ich nicht leugne, baß

„ mich unterfchiebliche malen nicht wenig be«

„ megt hat, aieich gefehen unb gehöret ,
baß

ieuf



„ Uutt ,
fobalb fte über ben 2tutorem ( Saro6

„35obm) gefomttten, in bemfeben ftchmetf*

„ (ich geanbert haben ;
unb pag* 349* fchreibt

„er: Sd>t> rt fr c 3 e frtnntunkfrnnenocb untere

,, fcbiebliche ,
bie !jacob 336t)men ^ud[>^a(teri

„welche thedä im iehrflanbe (eben, (tuet) bi$

ff an ihr Grnbe gelebt haben
,

oon benen ich .

„fagen fann, baß unter folchen, die ich fens

„ne, id) nicht (ürinen wetö, ber niefot foOtt^

„einen d)tifHid)en, unb $war nicht nur

„ralwanbel, fonbern einen fo(chen führen/

„ baß ber ©laube in bem Mittler Sefu

,
ber@runb bleibe gerner habe gehöret/

„baß fte bie (>eilige (Schrift rtiernalö fleiffiget

„unb mit mehrerem ©efepmatf gelefen {>at*

„ten, alö nachbem fte SBohmen gelefen ge*

ff habt*

(Grp! lie6er ipert Pfarrer ! btefe$ tautet

fa ganj anberä, alö ihr hetbeö urtb bitte*

ted Urtheil; ober glauben fte etwa gar,

baß ber reb(id)e ©pener auch mit bent

Pon ihnen fo ju nennen beliebten 35oh-

mifchen ^anatiömo angefteeft worben fei;?)

„Sa ich beftnne mich, baß em g*wiffer ©tu*
„biofuä faum jur Jefung ber 33ibel gebracht

„werben tonnte, fogar unfebmatfhaft fd>ien

„fte ihm, baß ihm felbft Deswegen (Jrtnne^

,, rung thate; ba er aber nach ber 3 eir über

ff feine , Sateb 35öhm$ ©chriften gefom?

„ men
, fo war naepgehenbö feie liebe 33 ibet

„feine $reube*

t> 2



„©o ift mir auch nicht menig 6ebenftic&

„ oorgefommen , t>afj i>te 2()eoIogi , welche

„ 9 c^n 3äco6 SBüjmt exprofeffo gefcbrieben

;

„ allemal geringe (Ihre baoon gehabt haben* u
(iperr Pfarrer ! nterfen fte ftcb biefe^

recht wohl: benn auch fte bürften nicht

bie geringe Öhre wegen ihrem untbeologt*

(eben Urteil über ben göttlichen 25chm
erlangen

:

)

Öbgebacbter ©octor ©pener bruef t ftcb auch

in bem ju granffurt am Wapn im !jahr 1696«.

hetauägefommenen £ractatlein: Rettung Der

geredeten 0act)e mtDer Doctor ^Jfetffer ;

p. 260. §, 9. wegen be$ 9)}agifter$ Jpoljhaufen

folgendermaßen aue>

:

ff Jtacbbem ftcb ber 9ftagi(ter Jpoljhaufen in

f f
granffurt unterjfanben batte , ^acob 35

6

h*

„men$ ©ebriften in öffentlichem ®rucf

f f su wiberlegen unb beflen $erfon unb ©eiff

„heftig ju befreiten f

(wie fte, iperr Pfarrer Oemler ^ ebne ben

minbejlen 35et;falf baburch bep erleuchte*

ten ^erfonen ju oerbienen, auch gethan

haben: )

„unbfolcbet> reiterate wiber Scharm gacob

/f CO^attbai /
alias gimmermann, ber ftcb ba*

„gegen oppontret
,

ju befeffigen; fo gefeba*

„be e$ furj nachher, baß biefer ^oljhaufen

„barattf oon ©ntt mit einer ©cbwinbfucbt

„ unb fcbrecflicben ®ewi(fen£angft heimgejuebt

„mürbe, woran er auch etliche Soeben bar*

nach,
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„tta#, 5(nno i693.geff orbett, offctitftcfe 6efen*

„ nenbe, bap er ft# wegen ber 23efc^utt>tgun^en

„beg 5<tcob$ Sc()m$ ,
l)cr gunbe in ben fw*

„ligen ©eiff angeffagt beftnbt; unb bap er

tf f#werii# gefünbiget, inbem er ft# ber 33e^

// urt^etfung unb 23crbammung ber g#rif*

fftmM 336()m$ unterfangen
f
unb

ff ft# ni#t utefmc^r oon beffen ^)erfon unb

„©eifi- ganjli# enthalten (>abe; Grr fepe fei*

,, ne$ Ur#ei(e£ Don beffen Su#(ein , SfBeg

ff JU €l)ntfo, überzeugt f
aläum roe{#e£nni*

ff len er Sag unb 0Ra#t in feinem ©ewiffett

ff (teftig angeUagt unb geangftiget
,
au# ange*

trieben mürbe, foI#e$ aßc$ offentlt# ju re*

tf tractiren* 3# fanbe, fagte er
,

im 2öeg

ff]u griffe fo mei gutes, bap mein £er$ ju

„Sappetn anfteng ,
ob i# au# betn Wanne

„mit meinem garten Urteil unre#tge#an,

„ob i# au# ni#t gar bie gunbein ben (>ei*

„ligen ©eifi begangen (mbe? inbem i# ben

f f ©eifi, worauf er gef#rieben , für einen iu*

tf gengeifi gehalten unb gefehlten batte, unb
„jwarin 6jfentli#en g#riften*"

(Unb biefeg groben 23 erge(>en$, biefer

f#weren gunbe (mben fte ft# au#, lie*

ber ipe rr Pfarrer ,
f#ulbig gema#U

(Jine ernfie Suffe wirb oon irrten erfor*

bert, ober e$ wartet ein f#mer ®eti#t

auf fte* )

iperr ©octor gpencr melbet no# babep,

bap geba#ter ipoljfjaufenbie Sletractationin ei*

© 3 nem
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Item genbfc&reiben an ihn roürflicb get^an habe,

mitSSitte, 1 o(<t>eö jupublitiren, tpelcbeä aud) ge#

fcbejKtt fep, 3}acbbem et benfelben einige 95}p*

nate attfge^olten
, um bie gacbe irn ®emüte tpebl

jtl überlegen unb jur SReife ju bringen ; „ fo

„ fcbirfte er mir, ( fcbrcibt £>pctpr gpeiter in

„ bem tbeologifcben 25ebenfcn p. 734 .) nicbt

„allein feint ffieppcatipn, fpnbern, ba er

„ ffe nic&t publiciren Durfte, bateer, bafjicft

„in meiner gc&rift tpi’'ct$ertn J)pctpr Wat>#

„er fein Stempel anfübren, unb alte mar#

„nen mente, bcimit Daburcb, (bafi permit#

„te(|f einer anbern jpanb , beren gcbrift

„ unter mehrere, al$ bie feinige fame) feine

„23efenntnifj anbete pprfubtiger machte; bg

„habe id>

,

fplcbeb ju tbun, bie ©elegenbeit

„einer £)ebicatien an ibn ergriffen ,
Dgept

„ er ftcb «ucb bebanfet, gpener feljt npcb tytu

„ju: jpetrn -!pp4b«ufen anbelangenb, bfl?

„be icb mein Sage faum einen betrübtem

„SSrief befpmmen afö ben erften, ben et an

„mich in ber @acbe gefcbrieben , b« er alb mit

„ber SJerjrpeiflung rang, unb bie günbein
„ben heiligen ®ei|t begangen ju haben befprg#

„ te , mie pben fcbpn angeführt raptben 11

ginb biefeö nicht ,
lieber iperr Pfarrer , auf*

fererbentlicbe gttafgerichte 1 0 merfen fte ftch

hoch JU ihrer Sßorftc&t, Söarnung unb SJSeffes

rung ade llmflanbe reibt met)l. Enthalten fte

Jic& fünftig , ich bitte ftefebr barum, vpnaHett
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dergleichen Ärilifen/ rnoburd) fte mir tl;re eige*

ne 25lo(fe unb @d)macbe bet; erleuchteten 9Wan*

item nerrathen/ unb fich ein ffrengeS ©erießt

über ben fyait jiel;en: benn ®ott laßt ftch ttt

feinen ©fiebern nicht fpotten ;
roer aber mit ei*

nem ©nottgeifle begabt ift/ ber hat nicht beit

©eiff Elmtfi in ftch wohnen* SSauen fte ba$ SReich

Ehn'lli nach ihrer 2Irt/ wenn fte anber$ eirtgu*

rer 35aumei|ter (tnb, unb nicht mit Äalf unb

©teine
,

fonbern mit bem febenbigen ©eifte ^eftt

£fmfii/ ben Sempel ber ©eele aufjurichten gebend

fen, unb (affen fte anbere SBerfoerftanbige nach

ihren ©aben unb 2Biffenfchaften auch würfen,

weil etf bod> ailetf jum gemeinen Jftu^en gereicht*

©er ©tifter ber chriflfi^en SRefigion lehret

un$ mit aller Sanftmut unb liebe/ Ifttemanb

ju uerachten noch gering ju fchaljen f
am wenig*

ften aber liebloä ju richten* SBetben fte alfi>

funftig/wie id) hoffe/ in ihren Schriften twr*

fichtiger
,
unb bitten fte ©ott um Erleuchtung

ihteä 93etflanbe$ unb uerftnfterten ^>erjen^; (eh-

ren fte bie $Be(t liebe/ ©emut/ ©anftmut,
©ebuft/ 93ertragfamfeit/ 2o(eran$ u. f. w*
unb ferne fep non ihnen aller ©pott/ aüe$

©chmahen unb a((et> lieblofe dichten *

Sßenn bie ©onne be$ lebend bereinf? in

ihnen aufgehet — unb feilte biefeö auch erfl in

jener $8elt gefch^en > — bann werben fte ba$

licht ber Eentralwahrheit flar etfennen
,

tuet*

che$ ihnen jeljt noch oerbeeft unb nerftegelt ifl*

© 4 ©er
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©er Spnt fchenfe ihnen ben ©ei ff ber SOöet^eit f

beä $a:b$ unb M 93erffanbe$
,
unb gebe if>nen

ben göttlichen grieben foroo&t in biefer 3*it al£

bort in jener Gfmigfeit* 2{mem

9ftm fenfen nur lieber 5u nuferer bongen

Materie ein
^
unb fallen folgenbergejialt fort:

i .
'j

23crtraue bicb mebt leicht einem Menfcben
f

wenn bu ,oohf fahren unb ein aluefltcbeö tjnbe

erlangen willff : benn Die galfcbfuit unb iieb?

loftgfeit regiert jetjt aßcntl)alben
,
unb unter tau?

fenb tft f«um einer rcblicb geftnnr. ©efreu

fet>n iff fe{?r aut
;

e$ tft aber nicht gut auf je?

mar.b trauern Merfe bir auch noch biefe üfie*

gelt Die auffere Sieben ber Söeifen in ihren

@cl)riften mu(j man nur al£ ben Schatten ge?

gen ihren roa^ren Sinn unb rechte Meinung

achtem

Ifehrigenö if! ei;ganj gmi$, e§ rpiberfprecfce

auch
/

rt>er nur immer miß
,

ba| ein auffe?

rer nermanblenber Stein if1 ,
welcher ju bte?

fer Schöpfung gehöret, wie ©octor ^orbage

fpriebt, unb mitten ift e$ unflrittig ,
ja

letha betheuert e£ fogar in bem $Uterthum berMa?

gia auf feine Seligfeit
,
bap ber (ebenbiggencriren?

be Saameober Sperma imoegetabilifeben, mt?

neraüfeben unb animatifchen £Heicf> burch bie n>afc*

re ^pfvtfofop^en 511 ftuben ifh Slllein im Studie?

hen bc£ @aamen$ butcbSgetier au$ ben ^flanjen,

3(nima(ien unb Mineralien wirb bie gencriren?

be
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be Gfigenfchaft jerftbhrt unb »erlogen : aBbenn

it) r Philofophi
, tfl eure 2trbeit umfonft,

X)oö geuer ber Statue braucht man ju bi( ftt

.tunft

;

£>a$ anbre geuetroerf tft irrig, Srug unb

£)unfh

Äennft bu nur ben Magnet, fo fannfl bu

nach Verfangen

ipermetiS Sßogelchen auS frepec iuft auf«

fangen.

£iocb trachte adererft nach ©otted ficht unb

,
,

fKeich,

SSBenn bu bureb biefe Äunff gebenfff ju roer*

ben reich.

gur Arbeit, 3)?uh unb glei(i fehenft ©ott

bir jene ©aben:
gut ©e(b finb fte ^iec nicht; umfonft jeboch

• ju haben.

SEßenn aber bu bem @eij ( meifö roofd ) erge^

ben bift,

@o fucheft bu umfonft ,
unb bir hilft feine

fift.

£>ie 3 fl^m Siatuf, finb jefjen, brei;

unb fteben

;

itm bieg ju roiffen muft bu ofterd bich nur

fiben.

Xmrdj £)emut unb@ebet, 9)taa«, 3a(en

unb ©emicht,

(Jrforfchtmanbiefe $unft mehr fagteh

je$o nicht»

£> 5 28o*
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SEBofern aber ber auflere unb nafurftc^e

SEftenfcbein unt> ein E(>pmifr f?pn mill #

e(K unb beoor ba£ 2Berf ber 2öiebergeburt in i(>nt

felb(f au$gcmad)t unb Dodenbet ifl, al$ moDon
er eben fo roentg unb noch t)ie( men iger

,
M Dort

Bereitung be6 @tein£ ber £Bcifen oer(!e()t
; fo

iff ec ein narnfeber ^(jilofopb unb ein unreifer

€f)pnii(T, unb td> fuge i^m, baf? er nid)t mein

greunb nod) SSrubec i|i ; benn er i(l fein ©cfeu*

ler ber ^Löetö^cit^
-

2Benn mir in unferm ©emute mof)l bifpos

mretftnb, fagtein gerütffer ^>()iIofüp(p, foti^ür^

- £en ade ^nflucnjien ber Obern nicl)t$ anber$ M
©uteä tn un$; ftnb mir aber bo$ bifponiret,

unb ba$ menige göttliche
/ fo mir nod) in unä

haben ,
ge^t megen unferer ©unbe Don un$ au$

f

fo mtufet ade£ jum Uebef*

Sftacfebem nun biefe adgemeine 3Sa(>r()eitett,

nu^licbe ie(>ren unb beilfame Erinnerungen
,

bie

non ben ©duilern jjermetifcber SBiffenfcbaftm

unb ^ebermannmobljumerfenfmb, Dorauäge*

jcbidt motben
; fo fonnen mir unö nun jur

Jöauptfacbe menben, unb baDon fo(genbe$ ge*

benfen«

©ie ©onne unb ber 9D?onb, mie EorneliuÄ

SIgrippa mrtbet, haben bie
s21bminifTration übet

<tde am £tmme( beftnblicbe Körper erhalten, ©ie

©onneift a(fo ber iperr aller clemen tarifeben

reiften f
unb berSfflonb iflbie ©iana unb S?e-

berrfeberin ber ©eneration unb beren 3u "unb

Slbnehmen ;
fclct>eö aber blo$ aöein bureb bie

grafte ber ©onne, ©aber fagt SUburoafar,
cm
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ein in Slrabien gelebter Slrtift / haß bah 4eben

oller SDinge burch Sonne unb $)onb einges

goffen würbe. Sitten Dingen giebt bie Sonne

Von fich felbffen ba£ iic(>f /
unb allen theilt fte

reichlich mit , nicht nur am ipimmel unb in

ber ftift , fonbern aud) auf ber (?rbe unb in

ben tieffren inneren Slbgrünben. 2Bomit aud)

D>prmeu$ übereinfommt , tvenn er pag. 90,

fpriebt; bie Sonne erleuchtet attef! , auch bie

tieften unb »etbprgen|ten Dinge , unb bringet

bih in ba$ Zentrum ber Qrtbe hinburd). ^n
ijjr liegen alle grafte beö natürlichen ipimmel$

Verbargen. 3in «Summa , ihr Äarper tfi ber

ebelfteunb vortrefiichfte, — Darum tvitb fte

auch mit tHceht, nach ©oft/ ein £3ater oder

Dinge genannt ber Sutpbur ber SRatut

ift ber erfte unb vornehmfte mannlidje unb llni*

Verfalfaamen ber Dinge; fte bie Sanne, ifl

ber tfornehmfte SJheil ttnb bie ^aupturfacbe atter

©enerationen, Sie influirt ihre febemSfrcifte

nicht unmittelbarer tveife in bie untere Dinge,
fonbern bureb ben «iOienb. SSenn aber ber

9Jfonb voll i|t, fpriebt Dalentin Weigel, fo

fcheinet bie Sonne am fcilteflen, Die Urfache

aber, roarum bie Sonne un$ brennenb beucht,

unb baß fte eö in betrat in Slnfehung unferee

ift, fagt ©rafSJtarfep, in ber Grrflarung beä

erlten 23ucb$ 9floftä
,
fommt aon unferer Unrei«

nigfeit unb ©robheit her. 28enn bie Sonne
ein grobefi (Jorpuä -antrift unb ihre Stralen

auf falcheö. tvirft; (0 i|t fte brennenbunb per*

W



gerefft) in 3lnfehung biefeS $orpu§, —
Qualität unb Sefcbaffenfyitgeht Da(un, baf? fte

fcen 23ormurf reiniget
, auf meleben fte mür*

fet f
unb menn fte fcpeinet

, fo reiniget fte bi

c

grobe fuft,

&n englifcber Slutor fagt: ba$ ber gemeine

Scpmefel ftcb burcp fein Sonnenfeuerentjunbe,

menn aucb feie aCferbejie 35renng(afer unb 35renn*

fpiegel bajuati^emenbet mürben.—3« bem@on*
nenfeuer jntb nod) Diele unb mancbe^eimltcbLttett

verborgen , melcbe bem rocnigflen Steil ber
cJJLn*

fcpen befannt ftnb
;
unb mer in ebpmtfcben 2ln*

gelegensten fiep be£ Sonnenfeuertf *bebiener f

ber roirt)
,

menn rc aufmerffam i \r unb äße

Phaenomena genau betrachtet
,

übcrjetnienb

ftnben ,
bap öieigroffen Phyfici reales nicht

oSc Urfacbeiu™mifcbenöperattormba^@on#

nenfeuer recommanbiret unb atiS ccm ®enf*

fptuc{> (unterlaßen toben:

IN SOLE ET SALE SUNT OMN1A.

§lfle$ mae> mir @ute3 haben r fagt ber pla*

tonifepe ^hilofopp jamblichms , ba$ haben mir

Don ber Sonne
;

entmeber oon if;r allein unb

unmittelbar, ober Don ihr bureb anbere, folg*

lieb mittelbar. JperaflitutO etnSöeifer juGfphefo,

nennt bie Sonne bieOueße be$ £immel$licbt$,

unb Diele ^latonici fepen bie (Seele ber 2£elt

Dornehmlicb in bie Sonne,

3lu$ bem Körper biefeg ^Planeten*? fonnett

mir f
mie Chriftianus Democritus in feinem

56eg*
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SÖJegweifer jum t>crfof;rnen itc^t unb !Kcc&t leh*

re t, burch gewifle Äunftgriffe/ 6epbe$ba$ licht

unb geuer ober 5?il}e auffangen/ tinb jebe apart

ftchtbar machen*

lachet alfo nicht barüber
f ihr f(einen ©eif?er/

wenn ©raf Digbi unb ber berühmte Dickinfon

i>ie @onnenfiralen aufjufangen bemühet gerne*

fen. £)enn gleichwie atfeä bannige, waSauS

©ott gefloffen./ göttlich ift; alfo ift auch jeber

@onnen(tral ein würfliger S^eil ber @onnc*

(J$ ftnb annoch fehr Diele heimliche SBürfun*

»gen in ber 9Ratur/fprichtlutf)eru$ inberprebt'gt

am gefte ber heiligen brep Könige; wer biefelbe

anjubringen weis>/ ber fann gleich für biejenige/

welche e$ nicht wt|fen , Söunberbinge oerrichten f

gleichwie bie 2Hcbpmif?en auö Tupfer ©olb ma*
eben* £)iefer heimlichen Grrfanntniffe ber Sftatur

hat (galomon burch ben ©eift ®otte$ oiel ge*

wufjt ,
unb nicht wenige Söeife neuerer 3eitm

ftnb oon ©ott mit gleicher SßifTenfcbaft begabt

worben*

£in wahrer £hpmifu$
,

wie man in ben flei*

iten©eptragengur Siaturlehreffnbet, muß un*
ter anbernauch biefe$ beobachten/ bap bie@on?
ne nicht aaein ihr geuer braucht; ( Jpolj unb
^ohlenfeuer aber/ wie Flamellusin Summa-
rio fuofpricht/ ift nicht gut/ weilet ein gewalt*

fameägeuer ift f fo nichts ernähret
/
at$ba$, fo

Don ber @onne fommt
:

)

fonbern fte bebienet

M auch ber waflerigen unb faltnifchen 2lu$bun?

(hingen
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(hingen, bie in unterer Juft fcbmebeH , un&

biefe 6 jrönraIffeine£d)pmifd)cn$Ren|lrui : £)enn

Da(j tue ganje fuft mit einem garten (jiminli*

fcfcen fatjigen febenäbalfam nngefüflet fcj? , be*

ftattigen nfle Söfifcnmit i>numt?btifid>tn©rüni

Den, motten id) nur Den findigen ©enDittogium

bermnfen nnftiftren miß, welcher fpriebt : eft

Spiritus inaere, qui coagulatus melioreft ,

quam univerfa terra. UnD Der weife Äonig

galomon fagt @ap. i. e. 7 , Der Söeltfreif

qf von ©eifteh beö .fjerrn.

Unenbficb t'iele SBege triff man aber auch

an, um Die innere $3e|fnnDt(Kife nutS Den^or?

pern ju jieben. (?in ©raf ©arrep pat nemficb

tn feiner Cliymice Hydraulica gezeigt, Daß et

Durch Ouerlen im QLÖaffec feine ijincturen au$

aßen .Körpern gezogen. £)iefe ijinctuten auf

poreeßanerne 2.ßer jii feinen ©Waffen infpif*

ftref unD bewach mit fpnnifd)em 2öein aufgefofet ,

haben Die eortreflicb(ien Gfffenjien abgegeben.

geben (ang)t not feiner (>af ein hoffet

gtttlüe tn feinem 5ßuche : Philofnphus fine

tnie betit telt, Die, Wefbobe befannt gemocht/

roie man mit bfoffem 3ieiben unD SBaffer aße

J^6rpef
jerfegen fenne.

33er gtoffe ipenfef (tat biefeäauf 9)?etaßeap<

gfifitet, unD obgleich Der 2ept etwas fang jU

fepn febeinet ,
fo nerßienet er Doch in aßen cbpa

niqtben ©ebriften angeführt ju werben: „SBie

„ i(l nun DiefeS anjufongen 1 & wäre folcbei
f

'

i (eicht



„ leicht ju «traten
,

fpcidjt er
,
wenn man

„nur feinen fcholaßifchen Söorurtheiffn abfa ;

„gen fonnte; unb wenn ich biefe mein« vor

„vielen fahren gemachte Urftnbung, ba ich

„angefangen, in (5rforfcbung ber OTetallen

„von benen febarfen etjwungencn bol«

„ lifeben VDafjern ,
wovon bie 2ilten

„gar niedre gewußt buben, abjuge«

„ben, unbbte ©alje
,

abfonbetitcb

„2\ocbfalj , ©alperer unb Salmiafc
„ganj rob, jebod) rein, als tPerfjeu«

„ge ju ergreijfen, entbeefe baben wer«
„be; fo wirb man es boeß wobt meßt

„ glauben ,
ober groß achten.

„2\urj man nehme reinen ©almiaf,
„unb lofe ibn in Srunnemvafjer auf,
„fo bnt man ein 2luflofungsmittei ,

„welches alle fd)arfe tPafier liberjletgc

„unb von ausnebmenben 2\räfrcn i)>,

„fo bje Äorp.-r fänftiglicb ergreift, biefe in

„ befonbere, jumal glutinoje ©eßalt fetjet,unb

„wovon auch fein ©cribent bie ge«

„ ringfte i£rwebnung getban ,
vielleicht

„ auch feine 2Bijlfenfchaft bavon gehabt hat«

„Um aber gemächlich« älrbeiter in ihm §aul*

„ h«it unb ®roJjfprecheret;en nicht ju beftär«

„fen, gleichwohl aber fleißigen unb gotted«

„furchtigen cd nicht fchwer ju machen, fo

„fann ich jwar alle nach SBefcbaffenheit

„eine* jeben hurch @glmiaf aufjulbfcnhen ,

«inh



„auch nachSBeftnbenju fu6I»nn'renbfn SOTctaQfS

„gehörige (Jrforberniffe , vceltye übfeiten

f f
i>e$ illetaile t>evfcf)iebene Subereitun*

„ gen betrtft , fo fdfledftetbingß

„ntd)t bet erj^ble» '
ich vt>tfl aber pon

„einem Körper
, welcher geroijj nicht ber

„fchlecbtefien einer ifi , ein beutlichef» unb

„ auönehmenbeö (Stempel geben.

„nimm einen eClxil gefeilten SinE,

„ 2 . £beü 0almia£, 8» bie xa. vEbeil

„reine® tDaffer , halt es in geltnber

„tPdrnte, fo w?irb ber Sinf jerfdfmel*

„ jen ,
bie> bie Solution ganj gemächlich jue

„jpalfte unb noch etwas! mehr Perbunffet,

„felje biefelbe jurn Slnfcbieffen, fo wirft bu,

„ wenn nicht juPielgeuchtigfeit perraucht ift,

„ ein langet 0alj , welche^ bem Salpeter fehc

„ähnlich flehet, im übrigen ober eine Jponig*

„ btcfe erhalten ;
fubfimire ihn unb erfors

„fd)e bie «usgebradften 3Dtngc vtsetter

„ unter aüerbanb vernünftigen 2lnmer*

„Eungett. “ So »»eit bet groffe Rentei.

©en 9)tonbbelangenb, berfelbe iß ber nach«

jte an bet (5rbe unb baö Sfeceptofui, ober ber

Sluffaffer affet himmlifchen Gfinflüjfe: bennet

conjungirtftch wegen feineögefchwinben Umlaufs

affe SOtonat einmal mit bet Sonne unb ben an*

bern Planeten unb -Sternen ; et ift gfeicbfant

bad Söeib affet anbern Sternen
, ber fruchtbar*

|te unter affen ; benn er nimmt bie «Strafen

ber
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bcr Sonne ,
t)ie Uinflujfe ber ^fanden unb aU

Lr anbern (Sternen, all eine grud)t auf, un&

leitet folcbe ber untern 2£e(t gebüf)tenber 2Bei*

»mit* Sille (Sterne influiren in ilm, alöben,

»er am lebten bie ^nfluenjien aufjunejjmen &at*

f £)amien!)ero teilet er benn folcfce benen

untern £)ingen rcieber mit, unb ergicffet jte in

bie (Jrbe. (Seine Regierung in bie untern £)in*

gc i|l alfo offenbarer unb fenntlicber , a($ ber

anbern il)re, unb jroat roegen feiner 97a^e unb

©emeinfefcaft, fo er mit unö (mt: benn er i ft

flleicbfam DaSSttittel §n>ifd>en bem Obern unb

Untern; fein lauf ift un3 aud) merflicber unb

in Die Sinne faflenber , al$ ber anbern t^rer

:

(2fr participiret Demnach an bem Obern unb Un-

tern
;

ba^er ijl aud) fein lauf unb ©tanb ocr

anbern ju beobachten
,

weil er ber (Empfänger

unb Sluffa jfer aller Saamenfrafte i(l , bie er bann

benen untern ©inqen auf man d) er lei; Slrt unb

in mancherlei) ‘ääeife mirtfmlet, rote ein gemiffer

^)l)i(ofopb gebenfet
, unb jroar nad) feiner oer*

fcpiebenen (Jomplepion, Bewegung, Stanbunb
Stfpecfen gegen anbere Planeten unb oerftfciebe*

ne ©eflirne* Unb ob er fd>cn non aöen Stet*

tun bie Ärcifte an |td> nimmt; fo nimmt et bod)

am mad)ttgffen an Die jffraft non ber Sonne
benn fo öfter mit folcber in (Joru'unctionfommt,

wirb er mit einer lebenbiqmacbenben $raft et*

füllet ,
unb oeranbert er feine (Jompfejrion

,
nach*

bem er feinen Slfpect gegen bie Sonne anbert:

. ® benn
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bennimerflen 93iertel, feigen bie <peripatetici

,

fepe et ronrm unb feuebt; im jroeiten roarm

unb trotfen; imbritten falt wnb tretfen ,
unb

im vierten fatt unb feuebt.

Ob et nun febon bet unterffe Don «Den

©fernen i|f : fo epplicirt ober erofnet er boebi

«Oer Obern ibte£or.ceptu$ ober angefangeneSBil»

bungen : benn oon ibm fangt bie ?? nl)f aber

Orbnung bet bimmhieben Dinge unb Äorper

«n ,
metebe bet göttliche <p!ato eine gulbne j?et*

te nennet, in roeteber «De Dinge uub Urfacbeni

«neinanbet gefnüpft, unb eir.eß immer von ei»

nem «nbern tytyttn abbanget, bi 3 man enblicb

immer hoher unb ju ber aDerbocblKm Urfaebe felb(i

fommt, von melcbet «De erfebaffrt» ©efen ur»

ffanben unb bepenbiten : Denn «De gute, unb!

«ae ooOfommene©abenfommennad)bem 3'ug»

nif ber ©ebrift von oben herab, von bemDa»

ter befi liebtö. D«$ liebt i|t «lio ber erfte llr»>

fjojf «Der Dinge. ©ennaberbag au$ ©ott flief»

fenbe liebt ber fftatur grober roitb : fo roirb ef>

@ei|t;unb reennber ©etfl ficb verbietet
, fo reirb er

©alj. ©er nun bureb ©otte« ©nabe liebt,

©ei|t unb@«ljerfennet ,
unöinben©efcbopfeni

bed liebte« ©tral
,

beö ©eifteb 3at)l unb be$

@aljei ©ereiebt perlet ;
ber fann bie Statut

reebt in ber $iefefehen ,
fpriebt ein großer <

Ph‘f

lofoph.

Die ölten ©eifen ermahnen aber immer in

ihren ©ebriften , ba£ man fein #ers meht

$ur
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jurffiwtyeit/öB jur p()i(ofop()ifcben $un(f rieten

fofle; unb t>er ^r5fie ifKilber 3tacbforfd)er biefer

eblen Süiflenfchaft richten bod> ade ihre ©hänfen
unb Sinne, unemgebenF biefer *e{>re, au$ gei?

jigen Segierben, auf ferne andere Sachen
,

al$

nur auf ba$ ©olb unb Silber ju machen , wef*

che bocp nur
,
nad) aller ilbepren einhelligen

Spraye, baö geringfte, ober bie ©rcrementen

ihrer Äunfl ftnb ;
unb biefe Slftcrnarurforfcber

fallen bafjero aud) in Diele ^mhümerbepiegung
be$ §unbament$ ihrer ©ebciube : benn bie Dor?

$ügltch|Ie ^nrenrion gemeiner ß’hpmiften bleibt

immer auf bie Söermanblung ber unuoöfom?

menen Wetaden gerichtet; ^Beidbeit unb 23er*

f?anb fudjen unb wollen fte nicht; ©olb unb

Silber aber genug, um prächtig leben, unbben

alten?lbam, welcher gelobtet werben fod, recht

fett machen ju formen.

3cb wifl bicbep gar nic&t in Slbrebe (teilen,

bajj bie Söefiljung be» ©olbe$ unb Silber^, al$

ein Segen oon ©ott anjufehen fcp, jumalen

wenn man burch rechtmäßige Wirtel bu$u ge?

langet
, weil e$ ben Wenfchen pon Sirmuth unb

£)ien(tbarfeit eme$ anbern befrepet, unb i(m in

fcen Stanb fe£et, an 9lrmen unb Unterbrtfcften

Diele 2Bohlthaten beweifen ju fonnen. 2>m ©ei?

jigen unb 9iud)lofen
,

welche feine 3uflud)t $u

©ott haben unb ihn nid)t erfennen, am we?

nigßen aberoerehren, i|tbie 23e|tljung be$ IJSeid)?

tbum$ feftr angenehm; ein SBeifer abertft mit

tt 2 Svafc;
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Sftafaung unb Äfeiber, nad)ber U\)U bcd 2lpe*

jield $>au(i
,

gufrieben

2£ir $?enfd)en finb geaif? in jeher 9\ucf|7c$t

recht oeraunberndaurbige ©efc&opfe, aud eben

betfrlbcnSubjlanguno Materie erfd^affen , aors

aud Die findet formiert unb gemad)t narben;,

barum aarb aud) ber erfle Sftenfd) ein @o(ntt

©otted unb bie Heine 5$Mt genannt. (5r par*

ticipirct Don allen ^nßuenjten
,
Sugenbcn unb.

graften b:r Öbetn * unb Unterwelt. £$er afftx

i>en ©prud) ber SScifen m fielet, aenn fie

fcj>reiben

:

.£> mmet oben, Fimmel unten,

5bae>, roaßoben, tft auct; unren:

Söcr Das roeto, bat mci gefunken ;

ber nirb auct) jugleid) oerfie^cn
,

aad nun

große ©ebeinanijfe oon ©ott in bte menfd);id;e

Statur gelegt aorben. $n bem 9Kenfd)en fern?

tuen alfo bie grafte ber ganzen üTcatur jufam*

men. Darum fpric&t aucbSDaoibbort r
j)f. 103«

cUcö, voao tu mir ijt, lobe des ^mnl
^eiligen Hamm. DicfejJffiortenaaencigent*

lieb fooiel fagen: affeo was in dem tllirceb

punct meiner natiivlie{>en l\vafce entbaU

ten iß ,
t>erel>re unb preife ben ^evnu

3Benn bie ©eiehrten unter ben ^uben beten;

fb bemegen ft? aud bfefemgunbament if;reri gam
gen ieib unb ade ©lieber müßen gleicbfam gap;

ptku %ifj« jietyn jte ben £>rt an >pf. 35
0. 10,
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i>. io. 2llle meine ©ebetne muffen jagen

»gen*

!

wer tjt öetnee gleichen?

• ©epbe kontra f
forDo&I ber ewigen

,
urt?

ftc&tbaren
,

ofööcr jlchtbaren unb jeir(id)en 2B?ft

füit> im ‘DJtenfchen enthalten, unb er wirb aud)

oon bepben SfttSttcrn gefpeifet unb getranfet

;

cilttt nwo bie grojfe 23elt in fid) &nt; ba£ ift

tiiid) in bemfdben , alö bec fleinen %öclt, ju

fiuben
^

rtue bereit^ oben bemerkt worben^ ©ocj>

genug l;ia>on unb lieber jur £auptfad)e*
I

1 .
' *

'

nichts — in 5Xnfe^«ng unfern: —
cf)? noch ein? 3 k'd £)rt ^ac

, bat @ott

i (in unftdbtbm'ä unb unbegreifliche^ £t)aot>, qe*

fcfcajfen t
nnld)? Materie bi? ^pifofepben *ayle

heiffen f
ober ein? uerroirrrc Söermifcbung ,

ober

bi? entfernt? Materie* 2(uä tiefer hat er eilt

anbere$(J(m$ober Materie herauf) gejogen ^
roeU

ehe bi? ^ppilofcphw fennen
,

unb ^roar nicht

Durd) @pefula,tion
,

fonbern nach bem wahren
ginn*

23or befannt wirb allgemein angenommen
,

bap @ott bie 2Bclt au£ 3Ricf)t5 erfebaffen habe*

Unb baju mag bie überfeine gteße £ebr, n*
b* g. ©elegcnheit mit gegeben haben* 9liu> bent

©ruhbte^t aber ift bi?fe£ nicht $u beweifen:

benn bie Dinge , welche nicht erfcf>einen unb
niefct gefef>en

, noch mit ben £anben betaftet

werben fonnen
, wirb memanb oor $ftid)t£,

baägat fein 2B?fcn hat, halten; e£ fepe bann,
bap er ad abfurdum faßen' woße* 9}un f^eipt

2 3 e$

V
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c$baf?lb(T: bi? J)inge, Me gefefjen werben , ffnb

au3 benen, bi? nicht erfebeinen unb nicht g?fe()en

roerben — Vifibilia ex invifibilibus — ges

febaffen roorben. Tonnen bicf? ‘Ißorre rco()l et*

roa^anberä jaqM/ al$: cinunficbtbarc$©?ifTe$*

n>cf?n f6nn? fubtbar unb forperiieh gemacht
t

unb umgeropnbet: ein fiebtbetrer Körper in ein un*

ftcbtbareä Sßefen $urücfg?leitct werben, roie in

Chymicis befannt genug ifT.

£)ief? ooraebaebte d>aotifd>e 9JTaterie, n?efd>e

Sal, Sulpimr & Mercurius potentialiter in

ftcb (>alt /
mar tmb if? ftefotbar unb qreiflicbf

unb in folcber ftnb afle formen unb (gaamen

ber obern unb untern Kreaturen bie jemals

erfebaffen roorben; jit ftnben. 9lu$ bi?f?r bat

©ott bie t>ier Elementen qefebieben, unb mit ei#

nem Söorte, ade (ummlifd)? unbirbifebe £>in*

ge gemacht, bie(5ngel, bie@onne, ben Wonb
unb ba£ ©eftirn*

£)ie SBiffenfcbaft unb <Prapi$ ber ^ilos

fopf>en oon biefem ßftwo» (>at fie jur (Jtfanntni£

eitler ^Babr^it geleitet, buchet bureb biefe nach

©ott: fo ftnbet ihr a de 2öei6(Kit unb erfennet

bie ®ebal)rung unb (?rf>aCtunc5
aller £)inge<,

07ad) bem $a(le aber ifl bief?$ (?hno $ t burch

be$ tuciferä i;üjufcbarfe unb billige SSeroegung,

auch ccrcumpiret morben, rocld)?$ ju bejam*

mern iff.

Söiele ^erfonen haben jmar ben 2öunber*

(Tein ber Söeifen gehabt ;
aber nichts weiter

bamit au^nebten fonnen, al$ bie bloffe 3ramb
muta*
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tnu tatton bcr Getanen. 3$ will aber
/
nacfe

Anleitung eineä Anonymi Adepti, pier furj*

lid) feinen oerfebiebenen ©ebraueb jeigen, unb

imt
1 ) 3ur ©efunbbeit

f
unb bie 2Irt ttnb SSeife

benfelben ju gebrauchen*

2 ) 3ur SJluItiplicatiori/ welche 93ermeh#

rung jebecb nid)t ol^ne einen 9)}ei|ler ge*

lernt werben fann.

3 ) 3ur Sfteitung ader @'belgc|teine, we[*

d)*befjer f
al 6 bie nattultd)en finb.

4 ) 3ur 93erwanblung aflec Metallen in

einen laufenben SQtercurium*

5 ^ 3ur 23erferttgun^ etlicher magifcperOpe*

rationen oon uerfepiebener Slrt
,

bie allen

©lauben ubertreffen, bt$ man bureb ben

Slugenfcbein belehret unb bekräftiget wirb*

Sille biefe Operationen foden addier ganj

beutlicb betrieben werben
,

baj? man niebt

tuen kann
,

wenn man nur ben rotben unb
wetten Stein (;at, weil bepbe bieju erfoeber*

lieb |tnb*

ad i) 3ur ©efunbpeit*

SRimm M @retn$ 4 ©ran
,

unb foloire

biefe$ Quantum in einem Quart rbeinifepen f

ober granjwein, (aber nicht in flatfen ©e*
tranken, alä fpanifdjen $öetn, Sect ,

Slqua*

t'it, ober anbern beigen deinen) fepe e$ in

ein fcpencä groffeg unb reined ©la 6 : fo wirb er

e 4 |»$



ft* fllfobalb ()o*rotf) färben, fafl afö bie SOfa*

l>tcin felbjf
,

unb baö itf bie fröcbjie £K6t^e ber

2ödt« iaffet cö also oier Sage lang
, für

@taub wo{)f jugebeeft
,

(leben
;

weil eö eine

r>ligte @ubfranj tft, fo wirf} bu fte ntebt ef^er

biffoimren fonnen, 37ad>Dtm t(uie no* ba$u

fin £)uart 2Bem, rü^rc cö mit einem jaubern

3?o($lein moj)[ um
,
unb giepe immer me()r $Beirc

barauf, biö eö eine fepöne 0oibfarbe gewinnet«

®ep oerftebert, bafj feine 2\öt^e melkbar*

innen ifr: benn fo lange noct) eine bergleicben

barinnen wäre, würbe eö ein 3 fi*?n fePn /

cö ft* m*t genug auögebrmet batte« ©cbütte

baö üReme ab unb filrnr? eö bureb »in iöf*pa*

pier« ipebe eö in einem faubern®lafe jum ®e*
brau* auf.

23on biefem Sranfe gib einem franfen 39?cns

f*en, er Ipabe für eine @eu*e
,

waö für eine

er wolle, aöe borgen einen ioffel oed, baö

wirb bie Äranf^eit auö ij>m oertreiberr; er wirb

barauf fe(;r gelinb f*wiljen ,
wel*eö ibn aber

ni*t f*ita*en / fonbern frarf ma*en wirb«

llnbfo eö eine alte langwierige mnerli*e^ranf^

beit i(l, fo fott man bie s)))eDinn 12 Sage na*
einanber continuirli* gebrauchen« 3 U ^fn ^ufer^

lieben @*abm aber, alö Scabies, Ulcera,

Fiftula ,
noli me tangere u* f« w« foll man

ben Ort mit bem ©reine falben
,
welcher ein Oefyl

iß
,

unbi(]olpirt im SBein
, unb fol*eö 9

Sage ns* einanber^

5Ber
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SBer nun biefen »fein toi' (Ich tragt
; an

ben fann ftd) fein befer ©ei|t madjen
;

ja,
menn ber ©fein einem SSejeflenen gegeben mürbe

;

fo fonnte ber b6fe ©ei|t nicht langer bet; Dernfel*

ben hauren : Denn eiS i|f eine Qtuntcff nj Darin*

nen/ unb gar feine Corruption
;

unb me Die

(Elementen nicht corrumpirit |7nD, ba fann fern

Seufel bleiben, meil Die Jpoßcin Der Corcuption
ber (Jlementen i|f.

©tefe ‘Sftebicin 9 ijage nach einanber por*
fcefagtermaffen gebraudtt

, unb mit Dem ©tem
bie @d;lafe beb £auptcd ade borgen früh ge*

febmieret, mirb ben SRenfchen fo (eicht macben,
ba£ er oermeinen mürbe 31t (liegen

, unb fein

feib mirbfo luftig metben, bap cd fein SRenfcfr
glauben fann, «lö ber ed felhft erfahret. 2)eun
tiefe itRebicin bat munberbarc .Qualitäten; fte

giebt poftfommene ©efunbljeit, bid©cttbie©ee*
le abfoberr, unb Poflige ©efenntnip; aber biefe

«Straft ifl menigen befannr gemefen, and) betten

nicht einmal, bie ben ©tein felbfr ge!;abr l;g*

ben, rnetler eine göttliche unb englifaje Vfebieitt
i|l» fDlan initfj abet ben VDeiften f^tciit ftt
feinen anbern gib (unanfehen tfranfbeiten ge*
6rnucben.

2) 3ur 117u(tfpficc«ton.

(5d b^hen picteben meiffen unb rothen ©tein
flemadtt, unb ifiHiidtt ju multiplicirengemujitt
bentt Cer meifife ©tein mirb rotb Durch Conti*
nugtion beb ciu|ier!uhen§euerd, mirb aber fei*

^ 5 ii?
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nebobere^rofectien tfun, alt i auf loSb^r
weber ber mtiffv' ^ nodb ber rotbc , welipeg $53e*

niqen befannt qcwefenift. Stun (jafecn bie SÜBfiJ

fcn , um aöefi in bie $ür}e $u jieben, immer

geiferet, bafj ber fertige ©tein mit feinem eige*

nen SDtercurio ,
aufl welchem er geworben fep,

uermet>ret werben raufte. Stimm alfo auf brcp

2feile be£ ©teinä
,

einen Sfjeil beineg weifen

9)terrutii» in welchem bu jutwr f feinet ©aljeg

foloiret ba|t ,
barast imbibire beinen ©tein,

welcbd folcfeeg ein^ichcn tinb aig ein S&rep wer*

ben wirb, faß eg 40 Sage (ang in bem erften

gelier putrifictren unb ade Farben burtbgeben

,

fo wirb er weif unb ftp werben unb 1 3 b p il

100 tingircn. ©iefeg repetire mit bem anbern

weiften «ÜJercurio unb @«1} unb continuire mit

b,mt'elbcn©rab M ^euerö , fo wirft bu allcg je*

benfaltig in ber .Kraft permebren. 5ßenn bu

nun foleW weiter continumft ; fo fannft bu

eg er.blicb bafin bringen , baf eg wie ein weif*

feti £)el)l werben unb be$ Staefctö wie ber CDtonb

glarjen wirb. Sddbenn laftet ti ftd? nicbt wei*

ter multipliciren ,
weil eg in feinem ©lafe,

wegen feiner groffen ©eiftigfeit erhalten werben

fonne.

ffiöenn bu nun mit bem weiften ©tein eine

«Prejection machen wiflft; fo nimm 10 Steile

«gilbet, fdjmelje ti unb wirf 9 2^*1* beineg

weijf n ©teinb batituf , balt p ti 24 ©tunben

im glup, unb biefeg ift bie Fermentation. IM
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erflemal ge(>et ber (Stein auf Tupfer, bag jrtw
temal auf äße metaffifcbe leib* r ,

unb ba$ brit?

temafauf ben gemeinen 9)lercurtum oberOuef'

Jtlher; unb atöbann ifierbaä Grlijrir,

©leichergefTalt / roie bu e$ mit bem njeiffert

5ßerf gemacht ()afT ? fr t>erfa(ue auch mit bem
rotten SMercurio unb fernem öaije, unb alfo

gef)et baö erflemal i Stwl auf *o Zweite f ba$
jmeitemal auf ioo unb baö britte auf 1000
unb fr fort inö unenbliche, unb juleljt mirb e$

ein rothegOel, roelcbeö be$ SRacbt^ einen mun?
berbaren Schein oon ffd> giebt. Sille befe ©ei?
(Ter fließen oon bie fern Stein unb alfo fra eö fe i;n,

ft}e er ade Äranff)etten furirer unb ben* 2)Ten?

fr>en Äraft giebt
f bie magtfehe Operationen $u

t^un, rnooon ich jef^o Reibung ibun null;

unb ^terauö fielet man
, baj? ber ©Tenfch ein

SfrtijT fei;n tnufL

ad 3) 2Mc aUen^omcffTtc^flert HtbcU
geftetne $u machen,

2ßenn bu ben SWercurium ber SBrifen unb
auö frm biemeife unb rofrr SJlcrcurtod gemalt
(rnfT, unb mißfl auä Keinen ^erfen groffeörien«
talifche machen; fr oerfahre alfo : 9Timm \Ui*
ne roeiffe perlen unb fofoire fte in bem weiften
Wercuno

, welches ohne $euer gefche()en wirb,
unb wenn fie ww ein Saig ftnb f baß man bie

SOTaffe mit ben £anben tractiren fann; fo for;
tttire perlen barauS; welcher ©rofte bu wiflfl,

unb



76

unb brütfe fte in eine ßbetne tttwenbig pofirfe

unb mit Dem weißen ©tein ober Oel)l beßnefne
gorm, (äß fte brep bt3 uier Sage Darinnen u?r-

bleiben, hernach nimm fie auö Der gorm, lege

fie an Di? ©enne jti trotfnen
, Doch baß felbige

nicht ju peiß Darauf febeine, fo werben fte fdE>6^

tut ßpn M Die önentalit'cbe*

£)ie Jbiamantenaber macbefolgenbergcßaft;

97imm weife itiefcfßeine, fcfßag bieaufere d\inz

b? <\b
f

foltüre fte in weißem ‘Jftercurio, baß fte

jum Liquor werben
,
unb nicht, wie jumSSrep;

aföbann felje fie in eine ^wiewohl uerfutiret in

beiße SJfcpe; fo wirb fiel) Der gatije iiquot in 12
Sagen $y einem ©tein coaauliren

,
(iläbatut

uerme;Sre Da# g.uer
,

baß ba$ ©laß gltienb

werbe
f

nimm e> perncch wenn falt ift f

att$, fo wirb e£ wie ein Äiefelßein au$fe&en:

wenn Du i£n aber fcbleifen unb poliren laßen

wir#, fo wir# Du einen Martern diamanten
an if>m jrnben

,
alö feiner o^n Den natürlichen

jemals gefeiten worben i#; will# Du aber fleine

diamanten foloiren, fo mirb$ De#o beßer fepn*

Sille anbere im weißen feurigen SOiemirialwafs

fer bißbloirte (§5teine werben i(jre garben befial*

ten; wenn Du aber Dlubincn ober anbere ©tei*

ne machen wollte#
; fo mu# Du fte auö beut

rotten SJtercurio unb ^rißatten bereiten,

Den Äarfunfel anbelangt, Der wirb au$ Äri*

flattert gemacht, im rotten SOIercurio foloiret

unb mit Dem ic* 2(>?ii be$ rotfjcu £>el$ ober

©teilt#
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miejuttor/ mit Dem getier coagtdiref,
tuiD wenn er feruad) qefd>Iiff'en unbpoliret mich, fi>

mir& Derfelbe in Der SRactft über CieSWaffcn bcri's

lieft f4;etnen/ roett mehr alb Der natürliche.

ad 4) 2llle Wecalle tmö iTHnci-altm
,

tne tTJemirium in ftef) f>alcen
, 511 \ c,

bmOtgem (ßucf|ilbei: 311 »ertvanöeln.

3« anfänglicher 3ufcercitung Deb ©teinb
ber 5iS#n (unb nicht ftetnach ) neonn Du Dein
<St«p attö Dem Ofen nimm|t, nut|T bu unter
bem gtanjenben rwiflen i})uiü-:r ein «nbereb |ubs
tdctl graulichfebjpuloer ftnDen

r mekheb nnge*
fiiijr Der biene 4fteilam ©eivichte Der ewgefehs
teil SDIaterie entsaften roirb.

1 ‘

9Jimm Dann
, uem meinem SO^efaff Du milllT

,

l Wunb
/
unb in Dem Überall mach? ein ‘och

tmeb ©erftenfyrnb grüjj, t{me Darein fed)D@ran
von Deinem grauen <Puluer’

/ fefje Dab Sftetall in
einen Siegel in fteif]e 2l|che, unb roenn cb (jeig
tberben i|i, fo rotrö bab eingeffjane epulner mb
^etan Dringen

, unb Daffelbige jU lebenbigein
Quef|iiber uermanbeln. Sllbbann fchütte üm
aub ui ein (uiljern ©efajj uoö faubern ilöafferb#
mittet} Die »cblacfen non Dem m, tfurio ab'
fcbeiben ruirb. £)ie|eb ^uluer i|i Die rechte »er«
fluebte Gru-e bc6

ad j) 2D?agifc{)e 43peraftonen

;

a) Oie Schöpfung Oer H)dr.
9}imm einguteb Sftiil tHegenmaffer, oft»«

flefaftc
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gcfrtjjr tyfunb ,
bewahre e$ in verflopffett

©Idfecn 40 Sage lang , fo wirb eS (linfen unb

unten feces feljen; ba$ flare gieß fanft ab in

ewgro(fe$ bdljerneö ©efdß: haß Da$ ©efdß nur

jtim Dritten S(wl voö ruirD / frlje e$ an 'einen

heimlichen Ott an Die (Sonne um Den Mittag ,

laß ein Sröpflein hc$ gebeneDepten Steinä im

9)bttel hinein faßen; fo rvir(t Du oben auf Dem

2ßajfer einen Diden fct>it>arjen £)ampf ober$fti|f

fet;en, roie eö in Der erften Schöpfung mar;

alöDann gieffe noch 2 Sropfm hinein, fo wirft

Du Die Sd)eibung Deö iid>fö Don Der ßmfterniß

eiblicfen : unD alfo Sropfenweife gradatimj

alle halbe 33icrrelj]unbe laß 3 hernach 4, Dann

5, unD enDlicb 6 Sropfen Inner faßen, nach*

her aber nicht tnebr; fo tvirft Du immer aßmdh*

ltg oben auf Dem SBaffer ein SDing nach Dem

cnDern fet)en ,
roa$ ©ott in fech$ Sagen erichaf*

fe n bat, unD folcbe ipamlicbfeiten roabrnej)men,

Die nicht ju fagcn ftnh*

£)u rvirft auch fehen ,
rvaä für 5frt JeiV

ber SIDam unD (Jva oor ihrem gafle batten;

maö Die Schlange unD Der Saum, nebft Der

verbotenen grucht, Davon fit gegeffen ,
unD wo

Daö ^araDieö gemefen i|h Sluch wirft Du wißen ,

mit welcherlep leihet Die ©erecbten aufetftehen

tvcrDen, nämlich, nicht mit folgen leibern,

alö rvir von 51Dam empfangen haben, fonbern

mit folchem gleifch unD Slute ,
welche* in un*

Durch baö feurige tmcturalifcpe $Baffer unD Den

heiligen
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heiligen ©eifl gejeugt unb ge6o(»ren rotrb
; gleis

cbergeflalt mie unfer gebenebeprer £et!anb gefuß
<?!>rtf}uö feinen feib nach ber &ufer|le(>ung ges

habt unb gen J^immel gebracht bat.

b) «otmmdelcjuf.

9limm (tVben Stucf Wetaffen, öon i.bem

»in Stticf , nad) ben fieben Planeten be» Spim*

melß; bi ücFe in ein jebeß SDJetatt ben Ubarafter

feineß <pianetß in berjenigen Stunbe, ba ber

planet regtecot; jebcß @tücf ber Wetatlen fep

ohngefehremeß Spocießthalcrßgrofj, baß .Quecf*

filber aber fep ein fori; fchroer , o(me Uins
brüefung etneß Ubaracterß. Sllßbann tbtie (te

in einen Siegel nach ber örbnung, mie fte am
Jpimmel (Sehen , nemlid), Silber am 33oben,

barauf Wercurium
, b rnarb Tupfer, ©olb,

Ulfen, ginn unb entließ $Blep. Wache bie $en«
fter beineß gtmmcrß ju, ba(j eß fi'n|let fep,

fcbnielje fie aüt jufammen in ber Witte beineß

gimmerß
,
unb gieffe fieben Stopfen beineß ges

benebepten Steinß hinein; fo mirb alfobalb auß
bem Crucibulo eine feurige glamme fommen

,
unb |tcb über baß ganje ginimer außbreiten,

gurd;te bid; mebt : benn fie n>irb bir mebt fchas

ben
; beine Kammer aber mirb fo belle erleucb*

tet merben , alß roenn bie Sonne unb ber Wonb
Darinnen fd>ienen

, unb über beinern £aupft
t»ir)l bu, mie am ßirmamente, bie Sonne,
ben Wonb unb bie ©eflirne feben, unb m:e (te

in ihrer Orbnung alle ihren Sauf präfenttren.

T iaf



laj? eine 23 iertelflunbe jrtdc fielen , fo wirb

e$ aök$ wicbcr ucrfc^romben^

c) gute (SefeUfcfyaft#

@o Du Den @tcin im 23odmonb auf un*

ferm J^orijont Dep t>ir tragfl /
unb im ©arten

«(leine ge()e(l; fo nimm einen 3a)ei( M vorigen

bereiteren Sfegenroajferö ,
gieße in folcbeö von Dem

meiffen ©tein, eben wie Du $m>or mit Dem d\ot

tj)en getlpan
(5
aff

:

alfobalb werben exhalationes

auf (Zeigen
f

bi$ in Den Äreig M OTonDeä* Unb
roenn Du fofc&cd afleSOTonat-ju rechter 3*itb«b*

aefcteff , fo wirb fein ^bifofopf) auf bemfdben

jf>ort^ont fcpn, Da Du auf wo(meff, Der aud>

ein SSejtljer be£ @fein$ ift/ rodeben Du nict)t

ernennen wirft : Denn um Diefelbige

er autf unb fielet fiel) gegen O* S* W« N*

(0 (
1

/
©üben

,
2Be|t, SRorben) um, ob er

folcfcer Operation gemäße roerDe; unD au$ Der*

felben wirb er ernennen, bap fte von einem 2Ir^

tißeri get&an wer De, n>e(d>er ifwer jRunDfcbaft

begehret: ttnD alfobalb, roenn Deine Operation

gefcbe(;en ifr ,
wirb er Dir auf biefelbige £öeife

antworten, unb alfowirß Du Die Philofophos,

welche SBeft^er be$ ®tein$ fmD, ernennen*

d ) SufammmSunfc^
/- •

2ßenn bu nun bie 3ufanimenfunft beinec

9)iitbrüber begehre fl ; fo febmiere beine @cblafe

mit bem locilim @tein beffetbigen StbenbS /
unb

bitte ernfiliebiu n?i(fen, tuet bie^etfon fep. iege

unter



Unter Dein t>rep frtfeh abgepffücftt

Lorbeerblätter unb ftqire betne Imagination 9

ihn ju fennen
, unb Damit fcplafe ein* Sßenrt

bu nun ertoacbep, fo roirp bu bicb Der Söiftort

Don Der ^erfon, feinen gRamen unb Den Ort
feinet SUifentbait* erinnern/ unb wenn cu nicht

§u ihm cte(>efr , fo roirb er $u oir fommen, toetl

er getenfen Dürfte ,
bap Dir biefe ipeimticfofcit

annoeb oerborgen unb unbefannt fep* £>ie Uz*
fache beflen ip ber Unioerfalgeip ber Luft, toef*

eher im Steine, ober in ber Stncttit eingefchlof*

(er, ip; unb bergepalt fannp bu Dich $u aaeit

^Philofopjw* gefeöen f
bie oor Dir mehr in ar^

met al$ reicher Herren ©epalterfcheinett
, unb

Dich vielleicht mehr feeren werben
,

al$ ich fne*

angeführt habe* @6 iß aber unmöglich atfe$ jtt

befepretben, wa$ Durch biefen Stein oerrichtet

wetben fann,
•, i * * .

*

SP DiefeS nun nicht eine englifche 28ei$f)eif>

afieäbiefeg ju erfennen? OieSlprologie, &Pro*
nomie unb alle matbematifche Äünpe fonnett

Durch biefe Äunp ootlig gelernet werben, unb
ip gar nicht notpig, auf hohen Schulen ßn

*

birt ju haben : Denn e$ ip eine ©abe @otte$,
Oie Dir Söeltgefehrte nicht geben fonnem Slucb

Oiefeö mup ich annoch babep ermähnen
,

baß
Ou, ehe bu oorgebachte Operationen anfangepj

9 &ag* fang jUbor nach einanber be$ @tein£
gebrauchen folip, wie oben gelehret worbent
Oenne^giebt englifchen Söerftanb; alSbenrt wirft

$ A *»
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tu ade«
,

»bö« in bcc Sßelt ift, i>?ract>tcrj /
tue

@cbrift berfhhen unb@ott recht bienen fonnen.

tftun (mbe ich genug non biefer @acbe ge*

febrieben, unb jwartoeit mehr al« ich jemalen ju

melben gefonnen geroefen; unb ich frage einen

Seben ,
ob nicht btefe« roafire unbegreifliche

©eheimnifife ftnb? ob fie n>o$f jemanb anber«

gezeigt werben butfen ,
al« welche ebenfalls

bemon SBiffenfchaft haben unb fie heften'?

Practica i>os Steins. c,
•

sftimm oon ber heften Gfrbe
,
@aturnu«

genannt, febeibe unb ftebe fte fauber oon adern

Unfiat; feljebiefen (gaturnum in einen Kolben

,

mit einem blinben i?elm wohl uetwahtet ,
unb

menn e« 40 Sage lang in bet gaulung gefian*

ben ,
al«bann eftrahire feinen ©eift brepmat

baoon ,
unb ber letjte ift ber wahre pf>t[ofopf»ts

febe unb mineralifebe 20tercuriuö. £>ie eine

jpalfte babon oerwaf>re jut Sonjunction ,
unb

mit ber anbern ipalfte procebire weiter ad pii-

trefaftionem 40 Sage lang in getinber 2öat*

me. 2I(«benn eptratjire beine multiplicirte Wer?

curioö, unb bewahre fie abfonberlicb in jwepett

©lafern bi« jur geit ber SMultiplication. 211«*

bann nimm ba« @alj ber 9iotur , fo am »oben

be« Kolben« geblieben, unbfefje ihn ju jwepmal

fo febrcer be« erft aufgehobenen SOiercurii ,
unb

nach 3
©tunbenftgifliree« in einer Phiole unb lafj

e« in einer natürlichen Sßdrme fiehen, bi« bag
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ba$ weiffe £öerf geenbiget fepn wirb, welche^

in 9 Wonaten ju gefcbeben pfTegr., älltfbenn

nimm tbn ati^unb multiplicire ihn mit beinern

roeiffen 9Jtercurio, unb in furjer 3*it >^tro ber

@tein l)o<t) multipliciret unb jur burcbleucbti*

gm SHot^e getrieben werben*

Multiplicatio Lapidis*

Sftimm beinen weiften ©teinunb foloire if;n

in beinern weiften ^Olercurio
,

welchen bu ju bies

fern $Ser? bewahret h«ft , fe£e ihn in ben Öfen
einen $Wonat fang, wie bu in ber practica

gelehret worben bi|f, al£ in welcher 3dt bu
beinen @tein roth gemacht (;aben ruirfT.

£)ann nimm beinen rotten dftercur ober

Oehl unb foloire barinn beinen rorfjen @tein
unb (af? ihn wieber einen 997onat langten;
fo wirb beitie SEftebicin von io biß 100 oermehs

ret werben, SDiefej fannfl bu 6i$jum inerten*

ma(
,

aber ja nicht weiter repetiren : ®enn
fte würbe bai ©efaf* ^erbrechen, wie e$ man*
chem Slrtiffen

, fowohl in altern afö neuern 3 ei*

ten ergangen ifh SUäbenn wirb beine Sinctur
ju breperlep Söerfen fähig fepn:

1) jur Bebirin
,

2) ju magifchen Operationen
, unb

3) Srantfmutation ber SWetaOfen;

O SOIeer ber SBiftenfchaft! wer hfl* bich je

umfchijft? — .
—

8 3 £)er



fertig« 33«rftanb , ein £Bil
$

,

ber 6lmb^

ling$ trift,

Gfrfabrung grauer 3,lt
t

n>aö tonnen bie

nicbt ftnben?

ttnb bennoeb fe^It noch Diel
,

e& fte bicb

ganj ergründen.

$0terfe bir auch noch; $um $8efcbluf? biefec

«rften 2Ibtheilung gegenroartige futje 3c|Itn t

I)et englifebe iimbug ift ein fe&t reiner

@al$ s 3(ia(ter

,

£)al liebt bet Äunjt, Älugheit, iöerftanb

unb 2Beiöb«it.

35a$ ^euer maebt ein jebeS £>ing ju Stfcbe}

Siu9 ber Stfcbe »wirb mit SSBafter eine «ble

lauge

:

SDiefe lauge , u>o^l unb gelinbe eingefoebt ,

roirb ju @a(j

;

Unb bai @al} wirb nach feiner Sluflofung

jum öebl:

2fu9 biefero £)«&! aber, wenn «9 bureb bis

Jfrinfi reebt hart gemacht ift,

UBirb ber hocbgelobte @tein ber SEBeifen»

halleluja ! heiliger ©eiff ! #aneluia

!

V ’Dfui hem ©atan

!

Ohne S(d)t reoe ju feinen Seiten »on
©ott. Simen

!

Streite
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1

gtüette Slbtljeifong.

Mrunmehro n>offch wir unS ju einer anbern

Jpauptgefchichte menben , welche in ge#

wiffer 9lütfftd>t , ihrer Sftatur nach, oon noch

viel wichtigerem 3nh<üte ijt, als womit wie
ben gee(wten iefet in borgebachten wenigen, «bet

eitler Slufmerffamfeit würbigen SSlattetn öqo
her göttlichen SBei^eit unb bermetifcben äßifjen#

fthaft feiger unterhalten haben.

2Bir fangen bemnach unfere, in bie Äürje $u#

fammen gejogene Relation öon bet gefuchten unb
glutflicb gefunbenen 'Perle, ohne weitere Um#
ftanbe folgenbermaffen an:

5<h , als ein nach ben anmuthig[ten ©ejtl#

ben SlbftumS wanbernbetKaufmann horte ein$#

malS oon einem liebreichen iPtanne
, gDangge#

nannt, wie man ju einem 9?eicbthutn gelan#

gen urib folcbeS Vermögen auch in unb
gwigfeit beftehen fonnte, unb jwarin (?rfau#

fung eines SlcferS
,
worinn fich eine ipetle oon

unauSfprechlichem ^Berthe ffnben würbe.

tiefer ©ebanfe beS gDdngü fanbe ixp mir
eine gute Slufnahme unb ieh lief? mir bejfett

Sfn.rbieten
, bep SCerftcherung meiner wahren

£>anfbarfeit , (ehr wohl unb berge|talt gefallen

,

S 3 *>«£



bap td> auch meine ganje £anbltmg£maffe tjmu

t>aacaeji ju geben oetfprad)* i^m atfo

uni fauftc len Slcfer. 211$ ich nun folgen un*

ter mir patte, oerfpurte id) in mir ein heftige#

^erlangen r
bie oon einem fepr großen ©ertpe

gefehlte Perle and) ju haben* 3 d> fu$ te

nach in (Jrmegung be$ SSepfpielö ber $ned)te

2U>raham$, i* 25 * 9fto f, 26* Der$ 19*; mel*

epe bod) ebenfalls in ber 3iefe gruben
,
unb ei*

nen -Scannen be$ lebmbtgen ©affer$ fanben,

bi$ in ba$ Zentrum, ober 2UIerinnec(te, nach

ber perle fepr lange.

(Jnblicb fam , auf mein fepnlid)e$ ©unfepen,

ber gute <£Daug mieber jtimir, unb fpraepmit

Dieter 93ermunberung : Üzy ! wie ? fcfyonfo

tief? @ie, bie Perle ,
mirb nun Diel naper

fepn : beim fte tfl nur nod) per euren 2lugen,

wegen ber Jbunfelpeit eure$ SÖerftanbeä, in bie*

fern 2lcfer oerfcorgen*

(guepet ba$ rechte fiept , fo werbet ipr fte

ftnben, ©eil e$ mm bamal$ bföer Mittag

war; fo brachte mich 0bang feiner hinreichend

ben SKebe falber ,
in gtoße$ 9?acpbcnfen, baß

ich auch burd) bie tnnerfte ®egierbe meinet ^)er?

gen$ ein folcb reepteö ficht fuepte ,
woburep ich

ber Perle anfteptig werben mod)te, \o
f

baß td>

bie gelepnejlen göttlichen ppilofephen unb

logen jjur 5?anb nähme, unb mir burch ubri*

ge 93eranlaffung £bang$ ba$ fiept babureb

reept anjunben ließe ;
unb ba fanbe icp burch
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bit ©traten beg iicftt« /
baß eg am pellen 95tit*

tage, mie am Sage beg «£)errn, Apocal. I. b*

jo*
f

je langer feflarer morben mar: baß alfo

bei) felcperSntbecfung, meinerSegierbe,bieeble

«Perle jti fud;en , fepr oermepret mürbe ;
inbem

id> jumal bemerf te
,
baß biefeg liebt ,

ober fepr fyett*

febeinenbe geuer in mir fei; ,
unb jmar emig beftan*

big,fanft, gelinkt, füffe ^
annepmlicb, gütig

,

lebenbigmacpenb ,
erquitfenbe^iljeobcr £öarme;

ein ffarfeg etforfcpenbeg
,
anmutpigeg, triump!)i*

renbeg
, freut>enreid>eö üebeöfeuer /

unb melcpeg

^euer öfter fiicfyt nur allein in fold) qualtft*

cirten uicr emig merbenben Elementen befiehlt

fonnte
,

afg in bem ßeuev öfter ütcfyt/ (@.
OfFenb. 21. 0. u.) meld)eg, mie furj oor^

per gefagt morben ,
emig beftanbig in aller @anf*

te ba iß. Sie Üuft muffe lebhaft/ pell unt)

burd)ftd)tig fei;n ,
foflar, mieÄtiftaa, geling

be, gütig, füblenbcr Obern
,

ein anmutig er^

frifdjenbeg, füplenbeg Söinblein, fo bag mon*

nefame geuer, ober obbefagte liebt ber liebe ,

lieblich unb anmutpig aufblafet; Sie iErfte

(© Offenb. 21* v. 1* unb 5») aber flüf?

ftg f
burebfepeinenb

,
frifladinifcb

,
melcpe

füglicf) einem glafernen 9tteere t>erglid)en mirb,

moraug fonfl affe gbeen unb Silber peroorfom*

men; egifi eine fruchtbare, mopltrage.ibe Gfrbe:

Sae tt)affer (©.Offenb. 21.0. 6 . (Jap. 22*

o. i.) muffe ein füjfeg ,
anmutigeg

,
lebend

bigeg, erquiefenbeg 2Baffer fepn, melcbeg aHeg

im 2ttenfcpen maepfenb, blüpenb, peroorfprief*

g 4 ftnb



fenb unb botfer leben macht; man nennt e$

<tuch (in oligteä
, friflaßinifebeö, ben inmrn

Sfftenfcben burebbringenoeg, ober falbungoof*

M SBajfer, tin Söajfet be$ iebenö
,

alä ba$

SSBafler ber Sefanftiguog
,

ber ifrquiching,

her 23eru(ugung unb «Jempenrung.

33ep Erlangung eincg folcben tiebteö mujj

ich oueb mit jenem erleuchteten 9))annefprechen:

Z(p *aevv ! laß mid) und alle
, Oie mit

ttur nact) deinem 3\eicbti>um und &ube
durften, diefer wunderbaren und btili*

gen Erneuerung tbetlbaftig werden

,

damit unfer fonfl vergängliches tPefen

SU der unvergänglichen £evvttcf)(eu er*

galten werde t und wir am Ende Oer
?Eage in unferm £Cbeil $eben mögen an
dem lautern ^lu0 des lebendigen tDaf*
fers / tlar ivie 2\riftaü , welcher ausge*
l>et von dem ©tubl (Sottes und des
Äammee und befleidet feyn mögen mit
dem herrlichen und £ofHtcf)en (Solde des

bimmlifeben ^etula , beivafjert von dem
IPunderfirom Oes Paradiefes , Pifon
genannt

ß ja bis wir mit den Warfen
des iiobgefanges flehen mögen an dem
gldfernen tTIeere mit ^euer gemenget >

<Dffenb* 15 * vers 12 * $u loben und $u
greifen den der da ewig ijl und bleibet

ohne ißnde;unb folcbemnacbbefanbe ich, mors

UM au$ biefe hier Elementen beffunoen
,
m{*
c&e$
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4>ti bann ber brepfaltige Anfang meiner jpanb*

fung roar.

iDets erf?c Pi t netptum , feer ewige
©d)tvefel , roar mir fe^r ntiljlicb unb bim»
Iiet> : benn oberroe(mte hier Elementen oermifcb*

teil ftcb mit ijmte unb gualiftcirten alfo unter*

einanber, baß mein liebt ober geuer burd> bie*

fen meinen in bet Söelt babenben g&ttlicben

©ebroefel butebfebien, unb biefer oon meinem
monnefamen fetter ganj butebbrungen mürbe;
ttnb fo marb barautS ein feiner unb brennenbec

©ebroefel , roelcbet bie garbe be$ gemeinen po*
litten ©pfbeö unb 2(gtflein$ , mie aueb ber ®ra*
natrot^e jeigte. 33on äBaffer burebbrungen,
mürbe er mie bie funfelnbe garbe beS 'Pinman*
ten ; unb menn bn$ liebt mit bemfetben quält*

fteirte, febien er mie bie (KÖfunflenbe garbe
beä bfrt9l5njenben ©ilberö. 2l(fo fabe icb bet>

bem ©cbroefel, befielt Qualitäten fe(>r berrfieb

maren , ben ©runb aller DJknnigfaltigfeit

ber munbeefebonßen garben, al« bie grüne,
blaue, gelbe, meife, rotbe garbe, bie g)ut*

pur * ©ilber * unb ©olbfarbe unb anbere gar*
ben meßr. £)iefe tingirenbe garben ftnb mei*
neö ©cbroefelö emig unb er(launenbmad)enbec

©cbmucf
, Qffenb. 21 . Derd ig. 20 , barin*

nen ficb bie SQunbet aßet unfiebtbaren ©cbo*
pfung ©otteö jeigen unb fleiben

,
maßen bie @lo*

tie unb UJlajeßat in folebem emigen ©cbroefel
unb nacbmalß in meinem gefuchten liebte, rote

I $ 5 tu
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itt affen ©efebopfen ©etteS nic&t^ anberS ifl, a($

mand)etlep iötifebung oon garben. 3n biefem

SulplHit befrunbe nun
,
unb boeb in feiner eigenen

Oualitat, öasjiretteClwil meines i£igen*

tl>ums , r.emltcb öee tTJercurius ,
roefcf>er niefet

i weniger mit meine tuet ewige (Elementen jur Gfr*

baltung beb licbtb
,

bie unfdjaijbnre ^erle jtt

fi'nben
,

ju erfennen gab ,
unb mir in feiner

^ruft biefe (Elementen mit errette: benn er war

flar, glanjenb, febeinenb unbburcbftebtig/ noie

Äriflad.

5Benn mein liebt benfeiben quetliftcirfe,

ihn burebbrange unb mit meiner luft ftdb wer*

mengte, water hurtig, gefd)minb, albfin ®e#

banfe empor ju fliegen, unb hinauf in bie £bbe}u

fleigen; ja et bartebie Qualität unb ben@tunb

oder gemeinen ipaemonte uon adftlep anmu«

tbigen ,
entjuefenben (Stimmen ,

Sbnen unb

lauten.

lieber foleb meinet ^lercurii unb SulphurS

jperrlicbfeit in ben mehrgebaebtenmer Elementen

tfl Der öftere ilijtcsnD Das Salj.

Diefeb mein Salj war rein
, weif, b^e,

üig bab reinfle Silber ,
burcbficbtig ,

wie ein

(J5(a$, unb oermengte ftcb mit meinem Scbwe*

fei unb IBletfur, bamit fte nicht hinweg fliehen

fonnten ,
unb e$ befebneibet ihnen bepben bie

glügel in ader Söereinigung, unb h«l»n

tm grieben untereinanber jufammen.



Um aber tiefem @afj feinen redeten 9

men ju geben; fo mich e£ genannt Sal Sapien-

tum , ober öas ©als iwi* Weifen f
weil

biefeö ©alj ben ©etff ber ewigen (Elementen

fcfearf f eifrig/ gefcpwinb tinb hurtig macht*

GN macht bie £Bunber unb ©e^eimniffe @ot*

M in bem erfauften 2lcfereinjufe(>en
f

inbem er

ba$ aderreinffe SSefen ber 2£efenf)eit ift*

2Öer bemnad) in ber (wmetifchen 2öi(fen*

fcfeaft o(me @a(j arbeitet
/

wie ein gewiffer

q>&ilofnp& fpricbt; berfelbe richtet eben fo uiet

auö, M berfenige/ welcher mit einer Slrmbruft

ohne ©ennen fchiefen will, ©iefen @a$ merfe

ftcf> ein /ober wof)l unb fchreibe t (m in fein $erj.

2öie nun ade oberjafrlte £)inge burcf) Slns

lap meinet aderliebflen greunbe$ igöancfö we*
gen be£ Slcferä anwanbte

; fo fonnte ich auch

mit meinem oerliel;enen lichte ju meinem nun*
mefwo ganj eigenthumlichen SJcfer eingehen

,

unb jwar mit weit geringerer Wuf>e
/

al$ oor*

ter, um bie unfehlbare ‘perle ju fuchen.

SBenn id> aber bisweilen eine Wattigfeit

oerfpürte unb etwas au^uruften befd;lop: fo

betrachtete ich/ bet; 23er|tnfung in mein eigene^

5ftid)tS
/

bie jwep ewig würfenbe ©effalten /

unb wie oon folchen bie eble Perle in bem irr-

i>ifct>en Slcfer fowo()l alö ber parabiefifcben (Jrbe

hertwrgebracht unb gewürfet werbe*

Wan fann nichtumhifl/ folgenbe SluSru*

fung babep $u t(wn;

Se^o*
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5ff|pöa, (5fo()im, (®abai!

Jah, Zebaoth, El, Adonai!
£)er ftcf> £)repeinig fcfcon ^eba^r

/

(*(> nocf) ber @d)6pfung 21nf«ng mar.

33on Grmigfeit , mie mir e$ lefeti f

5(1 in fiä) felbfkn @r gemefen,

& t
aK ba$ große 3iamacptömeer t

5So ne()m id)@tojf jum ©enfen^er? —

<

©ott
! ()6d>tM 9W ! M ©nflen (5ine$ !

I)u erfleh (Sut! oj>n melcpeS feinet;

SBo ftnbe id> bie $Bei$bdt$fpur 1 — —
(Jrleucfcte micb^ £err bec Dtatur!

5d) fanb mid> belehret, baß fotfmne sperre

ein StuSjug au$ ber (£rbe be$ 21tfer£ unb in fof*

df>em SXcfer gleicbmo^l eine Harmonie me i n*$

abgehackten ücbtö fepn müßte
;
morinn id> benn

auch ju einer gemiffen %tit in fehler Setrach*

tung fef>r geßarft mürbe , afö ich beä h°d> er*

feuchteten Sftanneä 3of)ann 2fcnbt3 9iebe oott

feinem }meiten Siagmerf im festen Paragraph

mit biefer ($rprejfton fa^e : j£$ ift aud)

tmffen, baf) ber gütige 6d)opfer ein ret*

nee fd)6ne$ unb anmutbtges fitest allen

5Dingen b<^be eingefcbloffen ^ nne bieje*

nige vrnfjen, fo bie natürliche Scfyeibung

t>erjlel>en/ unb bie JUtmgfett aHer 2>in*

ge tton ber Unreinigfeit red)t pbtlofo*

pfytfd) fc^etben bannen ,
mu bem ?ltu

t>ang ,
baß alle iDtnge alfa konnten na*

tüvlicfy in tt)ve 2\lav^eit gebraut wer*



Öen z unö wie fel>r tfue natürliche T>evs

fhhung ein berrltdjer 2lugcnfd)etn unö
3eugntfj öer T>erfl4rung unfern- Äctbev
am jüngffen läge feyn wirb, wenn alle

Unfauberfeic von Hetb un£> Seele binö*
angefct)teöen worben.

3n Mefen unb bergleicben JKuheffunben ge*

bacbte icb aucb roicber einmal biejenige ?petle ja
fucben , rcoftir icb mein ganjeb ^>ab unb 53er®

mögen angeroanbt hotte; unb roie icb raünfcb*

te
, baf; icb folcbe mit meinem angejtmbeten

liebte reebt fucben mogte
, fo fam ju meinec

S8etuf)ignng jener rebficbe greunb fjföang ju
mir, bep melcbem icb micb bann roieber fHathS
erholte, unb oon ihm biefe befonbere «ftaebriebt

erhielte:

,, 3bv müfjt eud)
, fpracfr er , ein

tt mebrgeöad>tee SL icf>t ganj allein fal*
„ten: öenn öurd> feine anöre fgrfor*
„fd)img, ab öuic^ in eurem <äec*

,, sen brennenbe unö empfmölid) ttnu*
„fenöe £id)t (Bottee, farm fie, öie

v Perle, ergriffen werben; öie Wittel
„öaju aber ftnö folgenöe: a) etn be*
„mutige» unö nieörtgee (Bemtk, wel*
// <^ee fiel) öem (Bnaöenfdput? (Borte»
,, in feiner ganjen «^anölung ergtebt,
„unö nacf> nicfyte forfdpt, alsnact) et»

„ ner genauen ?lufjicbr (Bottes über
„tl>n ! b) etn gtunbgelafjenes ^etj,

„ wel*
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„tveld)es fiel) bem TDillcn bes »oöd)*

„(len völlig übetlaßt, unb nichts am
ii bcrs will, als was bie göttliche ewt*

i,
ge Weisheit auch will

, es gebe

ii
jmri ileben ober (lobe, u. f. w.

i,Jn einem folcben verleugnungsvol*

„ len tYJenfchen gebt ber tTJorgenjlern

„ im 4men auf, wie Petrus fprid)t,

„baß bas (Bemüc eine f«Ict>e Perle

,, ftnbet ,
worinnen, fid) Seele unb

,i
fietb erfreuet ;

unb wenn btefer veiv

„ borgene 0d)at5 -im 2lcPer gefunben

., ivirb, fo bebarfes feines Dörfchens

„ nod) Äel>rens : benn es (lebet ge*

„fcbrteben: fte werben von (Bott ge;

„ lehret fern. 3nfold>er 2lrt ber Hach*

fucbung werbet tbe fie balb ftnbcn;

! ntd)t aber mit vielem IDifputiren unb

„ (grübeln in eigener Pernunft: als*

,, benn rtiebt fte ihm seitliche unb ewt*

„ ge Sreube. Das S»cb aber , wo

„ tbr bas mehrere bavon nacbfcblagen

,i
fönnt , fagte iEbang ju mir

,

„ feyb ihr felbjl. £ud> ift bas Spiracu-

lum vit* aus bem tllunbe (Bottes

., eingeblafen ;
unb biefes macht euch

„eigentlich 5«m rechten tllenfchen;

„bas übrige aber, was ihr an euch

„habt unb befttst ,
gehöret nur jum

®ebaube be(Telben. iDer tTJenfd) aU

„fo ,
als bas Such bes Wefene aller

„ We*
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„ tPefen, tjlt'n folgern tDieÖcrfucfjm
„des evmcwglenden i5;bcnbildes ©oc#
„ tes dejfen ©letcbbetr. Und bep <£r#

„ langung der Perle und dce freund«

„ liefen rrtumpbtrenöen Jlici)r6 tm
i, ITJenfebcn übeifomtnr man fe!>e großc
„arcana; dtefe (Djfenbcuung aber ge#
„boret dem ©etfie ©ortea,

3# begab mich alfo , auf biefen erhaltenen

Unterricht, aufS neue roieber jum buchen bet

tblen ^etle, weil fonff wegen 23erwech$lung

meinet Änpitdlö gegen meinen erhaltenen 2lcfer,

nicfctä ju hoffen, noch mein Vertrauen hier auf
fonft etwas ju feljen hott« , fo baß mir e$ rote

jenem Kaufmann gierige
, non meinem der jpei«

lanb fpricht, baß baä Jpimmelreich einer iperle

gleich fetje , um beren 2Biden ein Kaufmann
olleö oerfaufte, um folche ju erhalten: benn
«S muß aUeö baran geroanbt, unb cilfeö Ue6el

Perlaffen roerben
, wenn man jum 33eft|j biefer

Seitlichen unb ewigen ^)etle gelangen wid
; weil

her eble @tein , Lapis philofophorum
, bet

©runb oder ipeimlicbfeitett barinnen liegt. 3^ie
@eefe jjeht biefe ^erle als ein j?(eib, a(S einen

neuen leib in ©otfeS Gleich an
, worinn fte ein

miebergebohrneö .ftinb ©otteS iff, mit welchem
@chal$jteim geuer be$3orn$ ©otteS wnoerlefjt

belieben , unb barinnen ben Teufel, bieipbde,
ben Job unb bie Söelt tiberwinben , auch ub:r
baS ©eßirn unb auffere leben h«trfchen fann,

wtl*
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fl*

ltetdjüg feinet Vernunft möglich i|f: £)entt

(in folget $tan$; mit bergleicben eblen perlen

gemietet, mitb nur betnjenigen aufgefeijet ,
bet eö

mit (jrnfr fud)t unb fid) ihm ganj ergtebt ,
aber

nid)t feiner SBernunft in gleifcb unb SSlut foU

get. @olcbemnacb mujj alfo menig(fen$ ber fe*

fh 2öiae ba |epn ,
rnenn man auf einen glücf*

liefen ftuügang ber @acbe Hoffnung faffen mi(T.

%d) mat a(fo jeberjeit ernfig bemühet , folcbe

ju firtben ,
mein Siebt in bem herrlichen (Jlement

ju unterhalten unb bamit in ber @tide ju

fueben,

£ßie id) nun jü einer gemiffen 3eit a&et*

mal in biefem ©efebafte begriffen mar
, fo

fanb lieb ißöcmg hiebet bep mir junt 23e*

fueb ein
,

unb ilcirfte rnicb bureb einen frafti*

gen 3ufprucb, baf? icb im @ucben nid)t rnübe

merben fotlte, mit ber angefugten Söerlicberung,

mie mebrgebaebte in ©ott fenntlicbe ^erle mit

nadlet bie Srfanntnifi eine« unoergleicblicben

£>jngeö, melebeö feiner 2öiffcnfcbaftnecb Äunff

ju erforfeben möglich fette geben mürbe: bmn

ihre ,
ber eblen ^>erle ,

Äenntniö fef>c bureb

jjjimmel unb ©rbe; man fragte aföbann nicht

:

ob es voafyv (evel fonbern man batte ben

Qeugen ber Wahrheit unb ©ereebtigfeit i» (ich;

fie feg eine 5Bonne be$ Sebenö unb erfreue ba$

©emüt in 2rübfal unb gienge mit bem Wen*

(eben in ben &ob: benn fie hatte fein Sterben

in ficb. gbt Urfptung mare au« ber Smigfeit
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unb fte fep eine gufjrerin ber ipimmef unb eine

greube berSngel; ifm ©efehmaef n>are lieblicher

<il$ allegreube ber 2Belt
r

unb roer fte einmal

fcefame, ber achtete fte froher aW öder 5öe(t ©ut;

ifrr fet; ntd>tö gleich
,
al$ nur bie ©ottfreit

roefd>e^ Stnfrifchen mid> jeberjeit im Suchen
unterhielte , ofrngeaebtet fo(d>ed eble ^Jerlenfranj?

U\n in meinem fünftem Sfral oerborgen liegt,

unb bie Sßelt foiefreä nicht Pennet
/

ber Satan
auch baruber mir oielem ©rimm herraufcht unb

im Sturm bebectet
, bafj e£ oft bie Vernunft

nicht Pennet
,

ba e6 hoch ju feiner 3 e *t freroor*

fomtnen unb grünen muffe, rote bie fcfronfte Wie

tnitoielen fruchten. Ob e$ nun gleich inSrubfaf

geilet mirb
, fa ernbet man boeb in §reuben,

rnenn e$ fd>on bie Söernunft oerachtet; unb

roer e6 erlangt, fralt e6 für feinen beftenSchalj,

Sllfo mar ich bann immer fuc&enb befchafc

tiget; unb im Suchen biefer munberbaren ^)er*

le mürbe mir einömal£ in ben obenange^oge*

nen frerrlichen Elementen
,

roelche in meinen

bret;en ^)rincipien M Schmefel$, Salje£ unb
Dflerfurä beftanberi , ba$ licht recht frelle, bap

ich mit tnnigfter Sfufrrung meiner Seele folche

fefrnlicj) gefugte <Perle, welche fonft tief gefugt

mirb
, mir aber oor biennal hoch fef>r nabe mar

,

auffer meinem Steter in bem großen Xöeltacfer

ju ©efücht befam* — —
3>cb gieng ju ein unb anberer muffig gefcb%

ten Stunbe in ben balfamifchen 9Ttonatfren

© Sttat;,
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9)tar;

,

!Jtitiio unb ba ber iuftfcfiö mit

vielen ©eifteghaften erfüllet i|t, jut 3cit

SÖbllmonbflf roie eben ein fdjonec [Regenbogen

amgirmamente |tanb
t aufftfjalb meinet Sßofns

orted fpajieren, um mir einige ©emütl;iioeranbei

rung jti machen /
unb fanbe auf ben Slecfern

unb liefen, .in ben ^elbfcn unb Sßeinbergen

u. f. m. überaa ein £>ing, melcbeS nach feiner

auffern ©ignatur ,
mie im grünen ©amaft

geffeibet, unb oon bem 2(;au beö jjimmeB unb

ber gettigfeit ber Urbe entfproffen mar
, helfen

allercrfler Urfprung aber , al£ triefenbe unb tro»

pfelnbe $u|j|lapfen ©uttcö
,

pott bem ©trome

feiner ©cbamajimS herrül;rte, meiner g(nfjftc&

herrlich unb flat burd> bie fieben 2öeitg;i|?er

über unfete Sfegion ergo|fen hatte; mit ich benn

bejfen Uentralmefen in einer ^erlenfotm, alet

QBaffertropfen burchfichiig
i

lieblich ,
mit ben

prächtigen garben in bem ©runbe unb inner»

ften aller ©etreibeforner nicht nur allein , fon»

bem in allen liefen »unb Sglümen» Figuren,

Krautern unbfJBurjeln, ber; einem cntjünbeten

tobe ©ctteö auf (Srben mit am girmament bed

jpimmelS Par meinen natürlichen 2lugen mit !?r»

flaunen gefefren; unb nachbcifen ©lanj unb fei»

ftattinifchen leibe perfpüren fonnen, bap fplcfcer

eine gmigfeit in fich habe /
lc(> gemuht

morben bin
,

bafi ,
menn ein ©aamenforn in bet

@rbe feinen trbifchen leih mieber pon fich gerner»

fen (;at t
ba§ aub bem barinnen fepenben emi»

gen aeiftlicben unb &0£b fc'rperlichcn feibe mieber

,
» P
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fo oietfaltige ^tucfcte in nemlicber gi'3«rö6cjcu^

9ungbarauö oon 3 e*t äu 3^ t tntftejien. 5Die*

fcn eroigen ieib aber recbt $u fehen ,
erfordert

* bie ©nabe bc£ macbrigften £errn$ btefer bereit*

cbm Schöpfung : ba man aläbann in folcbec

Sßefcbaulicbfeit in ba$ 3nncr f* c ftnc$ /eben 23au*

imeö, jeher sPßanje, jeben Sftimii Wetafltö,

@tein$
, SBaflerö unb jeber iuft ein tyxyn*

quictenbeä (J'infeben mit großem lobe ®otte$

bat

,

roie oon Salomo gefagt mtrb
, baß ec

oon ber Seber bi$ auf ben §)fop biefeä Grins

feigen gehabt ^abe
,

jumal roenn man getoabc

rcirb
,

roie folcber betrüge ©eiß fort unb fort

bi$ ju feiner 33oafommenbeit oon Sag ju Sage,

; oon Stufen $u Stufen, in aller örbnung
forporiret unb würfet

,

baß man accurat bt'e

fcböne l^ugenb
,

ba$ blübenbe Wittel unb tras

genbc grucbtalter bi£ jum Gfnbe i()te£ 2Bacb$*'

thumSanfa^eä roütfenbsunb roebenber £Beife in

fcbcmler örbnung fielet , toornacb ftcb aber

I

oiele taufenb unartige Wenfcben bie gcringfle

Sßefpieqelung an ber ihnen ieberjeit für klugen

unoergleicbltcb locfenben
, [ebenen unb munter

I arbeitenben 3?atur niebt machen , noeb nehmen

) wollen, baß auch berJperr felbff augbreeben unb

»fagen mußte: fte bähen Stugen unb [eben nichts,

lehren unb ^>6ren nichts

t Sßeil nun folcbemnacb einigermaßen ubec

’jbiefen febon jiemlichen gunb bi%r mit großer

i ©anfbarfeit gegen (£Dang oergnügt mar, unb

© a mir
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mir eine gemachte ^)er(e gegen feiefe ebfe tmb

^ccrti(t>c <p?r(e ju galten einfiel ,
famenmirfol*

gen'De SBcrfe
,

rt>efcl>e id> <ui$ be$ mit göttlicher

5Bei$beit gegierten $7anne6 Sodann 2unC>$

(Schriften ttnb jmar in feinem Suche oon bem

großen ®e(jeimniö ber Sftenfchrcerbung be£ eroi*

gen 2öort£, gelefen hatte, nueber im ©ebaefcr*

nii oor , ba er fagt : «

ff «Das habe id) gefd)rieben, baf bie

,filmte bes (Betfes eine leibliche

tf vSi*ud)t gebe : benn aller natürlicher

' „ ©aantc ff ein (Beif ,
unb giebt hoch

,, eineleiblid)e $vud)t; tmb bas tf nicht

„ber ©aante
,

bert man fieser, fon*

„bern in bem ©pintu
,

ober (Seif,

f,bcn man md)t ftel>et, tf ber ©aa*
„me loerborgentltcb enthalten» tPas

„ man ftelyet

,

tf fein *6aus; unb ba*

„mit üyv mtd) red)t rerfeber, was

„ ber unficf)tbare getfltd)e ©aamen
„aller jDtnge fep , fo tfs eben bas

„fitd)t ber natur ,
bas ileben ber

„ grofen TDclt, ber xmuergangltcbe

,,l\vaft* (Seift (Borten, in tm$äl>ltg

„tnel PartiCttlarten ober abfonberlt-

„d)cn Sachen ausgetbetlt, tm VOen*

„ fd)en menfifylid) ,
tu Abteien ebte*

„ rtfb / in ben igrbgetrdcbfen nad)

„2tvt ber ££rbgett>dd)fen
,

beren aU
,, [er rrabt’bafttger ©aarne ein (Bctf

ifift t
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tt ijh
, unb wenn her nid)t ttti Gaainen

n wäre, jo wüte er bumm unbwücbfe

„ ntd)t.

(Sn anberer Sltitor
,
unb, trenn ich mich

nicht irre
, fo ijt ei ©enbioogiuS geroefen, fagt

baron felgenbcg
: „ Sperma ijl nicht her

„rechte ©aaine, fbnbern ha? *5aus

„ hes ©aantens; her ©aaine ijt her

„ aücrfubtileftecBcijh
,
unb jeugtbod)

fl leibliche iDinge , unt> i ft vool>l her
„(Beijl (Borte? als eine auejTiefjenbe

,, Kraft ; ijt aber nid)t (Sott her beb
h lieje <Set|f

; id) jage beronoegen unh
„$euge alfo: fo hie ildfur , hie lau*

„rer (Seifl ijt, etwas leiblidtesgebieb*

tt ret unh in eine leibliche Kraft unh
,/5tud)t gebet ; wie mel mehr, ja

,t *}Utthert taufenhnial eber würfet unh
„gebiert her lebenbtg macbenhe (Seiji

„ (Bottes felber, her hrittc Seuge in

tt her iDreyeinigfett, her ©d)opfer ab
„ ler (Dinge, eine leibliche ^eilsfrud)t?
liefet 23Ba^rf>eitörebe bad)tc id) alfo ferrtec

nach , unb ei fielen mit biefe ©ebanfen babep
ein : mit roie überfdjroengltcfeer ©üte unö bod>

@ott alle Sage fpeifjte , ba et uni in ber

5Belt alleä leiblid) genieffen lieffe, unb mit auö
ben genieffenben gingen nur bie ©ei|te$ 5 2Be*
fenfieit tnei|teng bedielten

, beten ^rbigfeit

aber wieber non ttn$ fiieffen : ba bebaute id>
, mieM bie ©eijteüfraft ©otteS in mich felbjten

© 3 ret;
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jperroanbelte
,
unb ftcb roieber einen ieib etjeug*

te* 5n folc&er Betrachtung unb ©innlicbfetfc

fab* ich bureb Äraft be$ au$ ®ott in mich

<tu$gegangenen ©eijteö Ärafte ,
rote

ftcb bie heilige Drepeinigfeit M in einem (Spie*

gel in un$ befepauen unb ihr Bilbmö mauert

fonnte
,

aber nict)t in bem flei)cblid>en ieibe,

welcher nur bie (gcbale be$ rechten teibet> ifi ;
unb

welche ftcb Don biefetn perfuhren (affen, bie ftnb

feine rechte SOlenfcben, fonbern piehifebe— Pon

bem ©efiirn unb ben Pier (Zementen herrühren*

ber 3Xrt unb Grigenfcbaft, unb ofterö bie Dt*

tergejuebte ,
bie @p(m e Supiterö unb @atur*

ni
;

aber bie rechte menfcblicbe teiberftnb bie
,

bie

pon folcben irbifeben Dingen pur, lauter unb

rein ftnb, jemeht ftnb fie auch rechte 9)len*

fepen. SOarum faqt SlrnDt, ( welcpcrbepbe, fo*

wohl bie göttliche al$ natürliche Sinctur befef*

fen) in einem ©enbfehreiben; ba )5 (Tbvtjlus

die aüerretnjle, ebelfie menfd)ltd)e £7a*

tut* gehabt babe, barurn, 6a )

3

fie ntd)t

aus bem (Beifte der tDeit, fonbevn aus

(Pottes heiligem (5ei\ie empfangen iji

,

tretl in 2(öam die rechte reine menfd)lid)e

tT^atur gar Derberbet, ja, Öurd) die tb ie*

ttfd)e fEtgenfcbaften ,
die nad) bem Sali

geberrfd)et baben , unterbrach tDorben.

Dap aber por bem §aöe bie rechte menfcl)liche

Statur in Slbatn nicht bcflecf t gewefen, fann

man baher wiffen ,
weil ftcb nicht ba$ gering*

tle bapon gereget h<d 5
bem gaö aber tft

bie



bie jarte unb ebfe mcnfcftficfce 37atur gan$ nergif*

tet unb mit brutalifd)en (Jigenfc&aften angc*

fußt ,
mithin rollig rerberbt worben* £)ar*

um (;at C?^rif?uö burd> feine 9)7enfchWerbung

ber anbere gei(llid)e Slbatn werben unb bie red)?

te menfcbltche Statur annehmen unb fofefoe retten

muffen; baher ihn auch^JauluS i @or*i 5 * ben

@vifi 2lbam$
,

ben hiwmlifcben ^bam, ben

Spam rom jpimmel nennet, unb jwar wegen

feineö himmlifcben gleifcbeä unb SBluteä, fonff

fönnte er nid)t ber anbere $lbam fepn.

gefuö (Jhnpuö # bemnad) ba$ red)te ein*

jige Zentrum ber in weld)em aße <§>cba*

(je rerborgen tiefen: benn bie ganje güße ber

©ottheit wohnt in ibmleibhaftig« JDanun^au/

lug fpricht ,
ber himmlifebe 2lb'am ,unb bamit beg

j^errn gleifch unb $lut anbeutet; fo ifl eg eben

fo uiel, a(g nennte er hiwmlifd) gleifch unb

23lut; nicht, bap erg romipimmel gebracht fmt*

te, wie einige irrig rermeinen
,

fonbern

bap eg himmlifcl) ,
übernatürlid)er SBeife tm

jungfräulichen Seibe SOIaria burd) ben ^eiliqen

©eift empfangen unb gewürfet worben ifh

@oßte man nun nid)t hitumltfcbeö gletfd) fa?

gen; fomupte folgen ,
bapber himrrilifcheSlbam

fein §leifch noch 35Tut gehabt hätte* ferner

fpricht ber heilige ^)auluÖ i £om$ 4 tyatman
einen natürlichen üetb, fo bat man auct)

einen getfUtcben Hetb* iDer erfte t17enfd)

ift t^on ber <£rben unb trbifd); ber am
© 4 bere
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fceve Wenfd) ift bev $evv vom KitmmeL
aber ein itbifd>ec SCftenfcb f fo ()at er ir*

bifcfcc^ ^feifcb unb 2Mut
; iftö hingegen ein

SWenfd) Dom ipimmef
, fo bat er ^immiifcbe^;

e£ n>are beim
,
bap einer ohne gfeifcb unb 35(ut

ein SDtenfd) fetm fonnte* ferner fpric^t $>au*

lug : welcherlei t>er ift / fold;er*

ley fmö aud) Cue 3 l‘ötfd)m; unö weU
djerley ber ^tmmltfcbe ift, fold)erley jTnb

aud) tue ’StmmItfcben. J)ag ift ,
mag für

ein ©eift bte Grmpfangnig rotirfet , fo(d)erlet)

grucbt roirb aud) mit gleifd) unb 23lut gebobren*

5Der 2Bdt ' unb gleifcpeggeift b^n &ie (?m*

pfangm'g beg $(cifd)eg ffbrifii nicfct gercurfet,

fonbern ber ®eifi beg aflet*bcd)|ten jperrng, burcf>

bie atfergebeimfte göttliche Uebcrfd>attung
;

bar*

aug ift ein geiftlidjer bimmlifd)er s2Ibam geroor*

ben ; mit fold)er(et) gleifd) unb 35(ut
,

bod)

menfd)fid>, mie SEt'eüp^raflu^ Dom emigen SBe*

fen ober Limbo c]crDrtfti^ pbitofopbiret, unb

Dom tbierifcben unb aftralifd)en ieibe untere

fcpeibeL n

2>as ift nun die fiinte einet eöfen

Perle/ obev bev (Beift

,

fagt ber bocberleud)-

tete $rnbt meiter ; wovon td) gefd)rieben

babe ;
aus welchem öurd) ben (glauben

unb bie \>erbetf]ung bte gebobren fmb/
am welcher Ätnea (Tbrtfius berfommt
nad) fcem ^letfd)e. diejenige, rnelcbe aug ber

h'nea Cfbrijti b^fommen
, ftnb rechte 9}]enfcf>en,
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2Bie ?lbattt, beut ©oft burd) bie Jltofen

©eit lebettiSobem eingeblafen

,

SBoburcf) et crff ben @ei|t erlieft

,

3Jtt welchem er ftd) fegnenb fxifjff. — —
Sltbme ©otteg SBunbergüte,

$a(fe bicb burch £crj ur.b ©rüfte,
@d)atte, (mtte burcb bie lüfte

,

33olI Schobern» ©fammgeblüte,
33oD (Jlo()im(5 ©ei|tgemüte.

5ltl;me nug
, waö ©ott gefcbenfet,

©er aufö neu an bicf> gebenfet:

Strome (obuoll ©oft ben .Sperrn
,

©ben, unten, na(S unb fern.

©ie/enigen aber
, welche äug ber fleifchlicheti iif

nie finb

,

ftnb mehr SSeflten unb üiefnfcte ©e*
fdwpfe, a(4 ÜKenfcbcn. ©ie w'ehtfcbe Men*
fdpen, oberber biehifdte ©ei|t i|t neibifeb, wirb
jornig , to(l , tettpifeb u. b. g. ©er rechte

menfcblicbe @ei|t i(t milbe unb gchorfam
;
ihm

gebricht nichts. Slrnbt fagt weiter : «[Upicr
bütte tef) von bes 2tbgmnbes Jinfbernie,
ober bie über bent #bgrtmb fcf}it>eben,

ober non ber Uebcrfct)aming bee ©eifies
©ottee in ber elften Schöpfung , auch
nod) etwas ju meiben, i>af> ohne eine foU
ct)c wunberbare Uebeifcbattung nichts
natürliches nod> bimmlifc&es geboomt
werben bann; unb biefeö auch im «Otenfehen

,

reeldjcS uon bem gottlidjen tfacob S3o{>m in bie

ftnflere 3lng(tfammer einjugehen unb foldte ju

© 5 jer*



$u jerfprengen geheiffen mirb
,

bannt ba« liefet

au« bem £entro ^erfiirbre4>en
,

mürfenb roer#

ben unb ttn« letenbig maßen , folgliß erneu#

ttn fbnne. £)sefe« mirb bie 933iebergeburt im

©eifte genannt. Wenn nlfo etwas höbe»

eöet tiefes in tmfevm Perfkmöe geboh*

ren werben fblt : fo mupaus bet ^tnfier*

nip bae fitest berfür leuchten ;
tmb eben

folci)es mup i meines Erachtens, auch in

bein Steine ober ber Perle ber uralten

Weifen gefebeben , welcher ein Spiegel

ber Schöpfung ,
Wtebergeburr unb^ei#

Itgung t|b. iDie Ueberfcbattung tf* eine

Schöpfung ,
btc Wtebergcburt i|? bic

Erleuchtung mit bem wesentlichen kid)te

©ottes, bte Heiligung ift bte herrlich*

madfung.

X>ie alten Itebhaber ber ®ei^eit haben pß
and) mchletma« bebunfen laffen, baß niebt alle

93ienfßcit reßtefDfcnfßen maren: barum fuß*

te bort 5Diogenc« am betlen Mittag mit einet

taternc auf bem SOlarft (Otenfßeu ,
unb auf ei*

«?m Serge rief ec jur anbern 3 eit: ^ •&*

«DJenfßen! fommt mir ju Jpulfe ! 311« nun

ba« SBolf ju ifm lief ,
(praß er : ©ie fjabeec

nicht; fonbern SDlenfßen habe er gerufen.

Rollte man nun (preßen : fa reßt ! ba«

t(l «on bem unmcnfßlißen , «iefnfßen leben ju

»erftehen; aber i'cn bem ÜSBefen nißt. 3ß ant*

nwrse : ba« »iebifße leben hat auß fein inn*

men#
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n>cnbi(ted 3Befen moraus>e$enffprtnget; e$(mt

viehifcbw Urfprung unb QBurjel; bemt menn

folcbeä ntcf>t mu f
fo mare bas äufferlicf>e vie*

hifcbe 2Befen aueb nicht. 3(u$ bem

fommt ,
ma£ fcen 3Wenfd>en verunreiniget

;

beromegen (;at e$ aUba feine mcfentlicbe £Burje(.

£ier müßte nun ber ^err(id)e2(rtife(von bec

SBiebcrgeburt erflaret roerben
j befiele aber nur

bte 2ßiebergeburt ber SWetütten ; alfo muffen

auch ciöe natürliche 9Benfd)en miobergebobun

,

baö ifi ,
mit einem hitnmlifct>cn ©eifte tingiret,

erneuret
,
geretniget

,
von C?(>r^To angeraut t, unb

eben foangeblafenmerben ,
mte horten bie Slpoftel

angeMafen mürben unb ben heiligen ®ei|l erbiet

tm f
bamtt mir verherrlichet merben, unbjmac

immer mehr unb mehr f
von einer «Klarheit in

bie anbere, al$ vom ©ei|ie fceö ip:rrn
;

mie ber

erleuchtete $>aulu$ ^errficb «Nt; ba$ mirb eben

jo rnobl mefentlid) gletfcb unb 95(ut in bem

2)}enfcben, gleid)mie Sinctur ein neueö SBefen

giebt f
nicht eine neue Criqenfc&aft allein :

benn icb muß eben fo rnobl Ö'^rifti $(eifcb unb

35fut in mir fyabm ,
al£ 91bamö gleifcb unb

S31ut ,
ba$ (wßt ein neueö ©efebopf ,

mefent*

lid)er 2Beife; unb nicht allein merten mir be$

mefentlicben gletfcbeg (?(>*#* theilhaftig, fon*

bern auch bureb ihn ber göttlichen Statur, mie

ber ^eilige ^etruäfpricbt, baß un$ alfo (?htifiu^

feine menfcblid)e unb gott(id)e Statur mittheilet,

£)ie$ tft baö grofle ©ehumniä — . Kmanb
, in



tnGtyrijlo; foi(I er eine neue (Jreatur, fprichtber

heil. ^)auluä : Sllfo t(l g^rifiuö in un 4
;
folcheäbe*

jeuget er i C?or. 15* jpat man einen natürlichen

leib'
; fo hat man auch einen geglichen leib,

©er natürliche iß aber ber erfte
,

^ernacb bet

«geijUiche; biefer iß ber innerliche roiebergebohr*

ne 9D?cnfcb ,
ber mit bem mefentltcben mähren

$leifd) tinb Slut (Jf;ri(li gefpeifet roerben mup*

2Borau$mir gefefcaffen merben, bapon merben

mir aud; ernähret*

.© hohe Siefe unb fehr liebliche 923 ei$heit!

©6 ifr aUeö jmepfacb ,
ber auflerlic&e unb bet

innerliche Fimmel ;
au$ bem innern Fimmel

gehen bie neuen ©terne, bie übernatürliche 3ei*

d)(\h 2lu£ bem innmenbigen Sftenfchen gehen

neue grafte , leben
,

Sugenben, 2öunberjei*

epen tt. f* f*
— ber neuen Kreatur i|I

bat> mefentliche lid)t ©ottetf i« / roefe

c&cö baö leben unb ber rechte ffietifd) iß
,

roel^

eher allen äußerlichen Kreaturen, al6 bet iperr

Rimmels unb ber (?rben, ju gebieten hat-

(Jrfann, mie GrliaS/ben äußerlichen Spim*

mef jufchließen; (5 r iß ber rechte ©eiehrte in bet

Sßeiöheit ©otte$ unb ber ©ternenfunff; unb

btefen hat ©ott bie £errfd>aft über aUeö gegeben*

$d) fomme aber ja mit nom Sept, unb all-

hier hupt mich %Mato ffitte fchmetgen: benn e$

fmb ©ehetmniffe ,
bie mehr äu Derbergen, a($

offenbaren ftnb* ©octor ixbiim’aöuemirft

nur aber hier au$ bem Suche Sobia für: ©er
1 Or ' ..
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gurflen -fximlicbfeit foffc man octfc&ryefgen

;

©otteb SBttnber aber offenbaren, Jcb aut*

morte: eb t|t ein febr groffer Unterfcbieb jmi*

fd>en ©otteb üßunber unb ber gurren .'peim*

liebfeit. 3Die Söunber muß inan boebpreifen;

©ebeimniffe aber uerftegeln, fonff finb fie feine

©ebeimniffe mehr, ©ebt bab ^eifigtbum fei*

nett £unben unb bie Serien feinen ©ebroeinen.

J)er b {Üigt ^aulub b<*t oiele ©ebeimniffe im
britten £immel gelernet, folcbe aber nicht offen?

batet. @b begreiffen niebt alle- biefe 23orte

,

fpricbtber fxrrfelbß; Söerftegeltbiefeb, ffebtim
»aniel unb ber Offenbarung Jobannib. gut
ben gemeinen Wann iff cb genug

,
baß er weiß,

Ubrißub fep ein roabrer Wenfcb ohne ©».tnbe,
oon bem beifrgen ©eiff empfangen , aub ber

Jungfrauen Waria gleifcb unb ©aamen ge*

bobren , fei; eine gruebt ilmeb feibeb
, gefallet

mit allen ©aben beb ©eifreb unb ber $raft
©otteb nach feiner menfcblicbcn fftatur, uon bef*

fen guffe toir alle nehmen muffen, tiefer iß
ber rechte grlofer unb ©efalbte beb £errn

, uon
tpeiebem mir bie ©albung, b:e unb aQeb lebtet

,

empfangen muffen,

Jn Sßeberjigung tiefer gulbentn 5ßabrbeifen

,

bureb »eiche ich bann 6ep innigfter (£rquicfung
meiner ©ecle uermogebeb inneren iiebtb/fe langer je

m<bt in meinem unfebahbarett (

perlenfucben ange*
frifebt unbgeßarft mürbe, babeiebbenn auch jenen
etfauften Mer tjeOe unb flar, unb alfo bef*

fett
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fen (Jtbe vutc eiti friffaüinifcbeg @alj; fiitnitt*

li|"d)c Siinctur aber alh eine Ouelle lebenbigen ,

6ligten,fanftfliepenben, aufunbabjirfulirenben

SBaffetd ,
unb habet? jugletcb mein ganjefl gim*

nm- Dcrgepalt erleuchtet gefeiten ,
alb menn eb

in netten mchtbuerjehrenben glammen ftunbe,

j) a (j ec- m*c fcomalen faft eben [o rwie fcem SOIofeb

«m Serge £oreb ergienge
,

roelcber fcorten einen

Sufct) mit geuet brennen fa^e /
bec bedTnicht

Werbrannte.

9llö icl> nun mit meinem iitbem Wittelpunft

meine* SOßefenb ft«? entjünbeten liebte recht nahe

heebepfom; fo fai?e ich mit bcmüthtgfter unb

mannet ©«nffogung gegen ©ott, wie bieÄraft

meine* tmuergleicblichen licht* bie 0d)ama*

iijnseiöe meinem ’Zlugenblicf ju großen unbflets

nen butebftebtigen 'perlen qualifüirte ,
welche les

benbige, flüffige perlen, wie mirfcbon uonan*

bern «Suchern unb gtnfcern angejeigt worben

,

obfrjahltermalTetihrrrlicberquicfenb '
t’uc^i^ fl!!

nenb m aller lieblichfett gefehen, bap auch mein

CO^unb fid) ofnete unb mit IDauib fagte: acl)

t
'm l ttde unmöcrbcu- ftnb heilte Wer*

fe [ vt?ev ftc acfytct f
her bat eitel fi.u|t

öaran.

®a§ aber bah für eine aubgehenbe Äraft

©otteh fep/ weoon oorhergebadjt ,
unb wie fol»

che erlannt werbe; bauen fagt ein lehret ber

alten «Seifen biefeö : 2>te Ämifl l?at ein

qetvifies ^«nS 5U il>vem Fundament , |o



fcoct) ölfetn von t>cr £7atut* eifdSjaffm ifi

unö perEommt, in welchem JDingc,
oöer öuvrf> welches öcr llanir geholfen
nnrö ; Oie tlarurabei- büfe her Ivanfh
!E)ie Äunfr alfo bat eine Waterie oonnotjww
welche non Der D'tfltur, unb nicht non Der

-Äunfi erfchaffen ifc f
rcooen mir nachher nod)

etruaö reben moClm, wenn nur uor()er nod) Dt?-

f? furje pbÜofopbifche @a$e jum Sefcblujjbiefec

jmeitert äbt^ilung angeführt «nD mitgethetlt

haben werben*

!

t>on bev erflen Umvevfalmatevie.

£>te erfle Wateri? ader 5Dinge iß ein (\u$

Dem ^arabiefe ®otte$ non £>nent auggebtnber
Sfcbel, ein Sül^em be3 jperrn, welcher ade£ [e?

benbig macht unb Den ganzen 2ßelrfret£ mit
ijept unb Äraft , mit leben unb Söarme erfudet

,

Der fiep in eine große Wenge (mnmhfc&ec
motbialroafter ergiejfet

,
unb Durch Die 3(uf*

febwedung M ®et|leö ©otteö ju einem Äriffaff
unb fchneeroeifen Ch?De jufammen gerinnt,

Hamicel fagt: Die ertfe Waterte M
@teinö fep ein, $ufammengeronnene£ SSaffer
in @onne unb Wonb* S»5 iß Der @eift

,
Der

Die 2f;ure oder gefebaffenen £)inge bepbedauf*
unb ju)ch ließet

f baS red)te primum & per-
petuum mobile

, unb Da$ Centrum Cenrro-

rum
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rum , cttt mürflicher Itbenbiger SJtagnet von au f#

ferorbenttich anjiebenber j?raft, aber fein be#

fannter 9)fagnet|?ein.

a.

\>ont (5ef<$ß.

gu biefer göttlichen Arbeit ,
rocfcbc webet

ipanbanlegung noch einige Wube bebacf , bat

niflit feinet fünftlichen ©efcip vonnotben

:

benn wo rootltc 2Ibain im ^>arabie6 ein ©la«

ober begleichen ©efafj, n>eld?eö bajumal we<

bet gemacht noch notbig war

,

bftgenommen

I;aben?unb SDfaria ?pcopbet *ffa e
@dbwe#

ftet, fagt, bap ba« ©efap göttlich fep. £>ie

Materie bringt alfo ibr eigene« ©efap mit ftcb

,

«nb fte ift gleicbfam felbjt ba« ©efap ,
n>efcpeö

roaci)|] unb junimmt, wie bet £eirt von ©a#

bot, ober eigentlid) bet S5aron von ©ieben#

ffetn , tvelcper manche ©chriften hinterlaffen bat/

in feinet pradica naturce vera un« nach bet

2B«brbeit lebtet.

Uebrigen« wirb biftttit gat nicht behauptet,

Ui man fcblecbtetbing« gat feine« ©efafie« ge#

brauchen fönne noch burfe: bann etmge 3lrtt#

ften welche nicht in Materia univerfahffima

,

fonbern in geringere ©ubjecten labortret, brtÄ

fcen ju ihren Arbeiten fowobl ©lafet al« 3\eib#

fchaalen u. f.
w. vonnbtben gehabt.

g. X>ctn



t>om (Dfern

ba$ $öerf nicht menfcbltcfr t fonbetrt

fymmltfch ift ; fo gehöret auch eit) begleichen

Öfen ba$u; baber firib äße Äunftofen ju bie*

fern grof|en Jöerfe gan$ ubcrßitjftg*

$öenn eitt gaame ober 35aum$rucht brin*

gen fofl: fo muß felbiger tn ba$ @rbre:cb, alö

feinen natürlichen öfen ; oerfe|t werben*
i

2l(le Getane unb Mineralien wachfert ttt

<i>teinfelfen t Älüften unb Jetten
;

unb biefe

ftnb ibrcöefen unb ©efaffe, welche äOßahrbeif)

hie wir oon ber Statur abftra()iret (mben, Don

ben benrtenfehm ©cbülern wol)l ju merfen t|t,

weil folche bergleichen ©efaffe jum 2tudfoc&eit

ftre8 @aatmn$ ebenfalls erwägen unb appltnrert

fonnen*

4^ ~

\
De Tempore•

(tin Unerfahrner faßte wol)l unb Sag/
tä bie geit fetneö jeben^, ^bringen, obigeweif*

fe Srbe, ohne Verbrennung ber Enterte
f

ju

roaguliren* (£in Erfahrner praffirt fald)e$ itt

einigen 2agen, unb ein Sötffanber bann fald;e

in etlichen @tunben beroorbringem
4

ft 5, Pom
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Dom ^euer.

£)a biefeä Dputi ein recht goftticfefö $Berf

genannt ju werben werbient : fo nuif aud) baS

geuei »on eben einer folcben ^o|en (jigenfcbaft

fepn ; unb jur 0erinnung ber Materie wirb

fein gunfen fünfflicbeö geuer gebraucht. ©ie*

feö geuer alfo, wouon ich bi« rebe, i|Hieb(ich,

fanft ,
iebenbrgmachenb unb erhaltenb ;

eö ijt

auch 3Ba|fer ,
©eiff unb Salj. 25aren non

j^elimg fpricht bauon in feiner crofneten gül*

benen 3{ ' f olfo : n 3d> &rin9 f e$ aub bet hift

,

„wo mein SDierfur unb ©o(b entfpringt,

„mit greunbiicbfeit unb «Sanftmut in bie

„Materie, worinn e$ per gradus würfet ,,

•

„big alleä reif i|t«.

3Cöeil biefeä b<« gefügte hon bem Opere

maximo oet|fanben roerben mufj, fo fannmam

tticbt umbin ,
mit wenigen Söorten annocb am

jumerfen ,
wie auö oielen pbilofopbifcben

Scbtifften ju erteilen flefset , ba£ anbere Strti*

flen, welche geringere Subjecten jum Söorwurf

gehabt, mit gefinbem materialifcben geuer Sut*

(tuten «uögearbeitet b<*ben , wobon ich felb(l'

ein Sfugenjeuge gewefen bin»

6.

x Dom TDaffer.

Daf baü SBaffer ber 'Pb'fofopbfn ^,n §tc

meineb Siegen * @^1« * ober OueHwaffer ,
audi

fein
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fein oon EKeif , SM unb^agel, ober berglei*

eben ©ingen er^altcne^ SBafler fepn tonne,

n>irb mopl jeberman begreiflich fepeinen: benn

e$ i|t ein gei|Hicpe$, feurige^, merfurialifcpeä,

auf; unb «b|feigenbefl ,
beftanbig cirfulirenbeS

,

tebenbigeä
,

oltgteö ESöaffetr ,
in melcpem affe

SBirfungen ber 9~iatur peroorgebraept werben;

(6 ift auch ba$ mapre Aqua folvens , fo Don

ben $öeifen gebraust mich, n>elc6eö al$ ein ges

Doppelter *mcrfunu$, morinn @ulppur unb

@a 1{ enthalten ift ,
auep oft fepon mit bem

SHamen ber Sinctur belegt jti merben pflegt ,

opne melcpeg gefegnete 2öa(fer nicptSin bergan*

jen Statur erjeugt merben noch maepfen fann*

2Benn ber Werfuritiä neugebopren t(t; fo

fonnen bie anbern getane burep ipn mit einan*

ber regeneriret t
baö peißt, ju einem öfteren*

rio ober lebenbigen SBaffer gemaept merben*

ttnfei: tDaffeu tjl fcemnad) bae ein*

^tgc tt?a*E 3eug bev tTlatui* , ba& leben*

bige <35olö öet* tüetfen unb bev ©cfylüf*

fei 2\unfh $8enn biefeö lebenbige ®olb

in eine fruchtbare (Jrbe gemorfen, barinn bi*

geriret, unb burep ba£ olpmptfcpe lebenbigma*

epenbe pimtnlifcpe geuer ju einem $eberv$elt;cir

unb UniDerfalarjnep bereitet morben : bann pei*

let e$ äße franfe teiber , fofet bie ft^ren $or*

per auf f
unb figirt bie flüchtigen Singe*

2öer alfo biefeg Aqua benedifta pat; ber bat

unb beftljt auep jugleicp ben Mercurium phi-

£ 2 lofo-



iofophorum , ba£ qanje Arcanum naturse

unb bie uoüige SBiffenfdjaft ber Äunfl ,
unb

fann bamit operiren, wie er mia; id quod
bene notandum

; welche^ auch Hortulanus

nttt fdgenben äöorten bekräftiget: qui habet

hanc feientiam 5 habet thefaurum totius

mundi; unb Florentinus noch biefeö tyinz

ju: bafi tiefe 2öiftenfd;«ft un$ oon ©ott ge*

geben worben fep.

*$n tiefem ^rimorbtalwaffer äerfcbmefjtbaS

natürliche ©db, roie &$ im mannen $Ba|fer,

Stuö ‘SBaffer unb @ei|t wirb alfo ber Stein

berSBeifen, welcher einerleucbtenbe^icbt, ein

waf>re£ 25lut unb achte 2inctur im minerali*

fcben £Hcid>e tfl ^ geboxten. £)arum mu£ ber

©eijt im 5öaj[er unb ba$ 2Ba(fer im ©eifi ge*

fuebt werben, Ticinenfis fprtcpt bauen mit

tiefen 233orten:

Lapis nofter fit ex tribus*

„Nullis datur, fine quibus,

„Deus dat fpiramine *

DOßefcbe o^ngefe^r fdgenbermaflen her*

teutfebt werben formen:

ff tlnfer (Stein entfielt au$ $5tepen
f

f,&\)M\\)n fann niebtö gebepen,

ffilu$ ber iuft giebt if;nber Jperr,— —
I)iefeö SBaffer ift jugleicb aueb ba$ natur*

Ijc^e @efä§ f
ein Söunber ber göttlichen M*

maept;



macfet ;
ba£ p^tfofopf;tfcfce ©efajj aber Vt>trb btircb

^funfT jubereitet: benn e$ i-ff befannt unt>

notfeweubig ,
baß ba$ Sßaffer fefbff in einem

©efdjitr aufbefealten werben muß* ®rfiere&

toirb dfo von ©ott burd) bie Statur unb lej$*

tere$ burd) ben ^unfHer verfertiget»

liegt aber an ben Magneten ber SBetV

feit, um ba£ §ifcfeleitt Remora, roelcfeeö rmz
ber 2Mut nod> ©raten bat

,

unb in bem tief*

ften Sfeeil bed Sentri be$ großen Sfteereä ber

SOBelt befeblojfcn liegt
, an ftd) ju sieben ; ml*

cfoe$ ,
wenn e$ naturgemäß geffebet wirb, ftd>

fiattirlicfeerweifc in ein bicfe£ fettet 2Bafl>t t>er*

feferet unb l)ernacf> in eine Gfrbe, wori.nn ber

©cba^bec $>errlid)feit ju pnben ijl, fprid)t ber

§lutor tr$ ppilofopfeifcfeen SOater&eir^nö^

/

Von fcet* <£röe*

^n ber bureb bie ^utrefaetion unferä auf*

gefangenen , ttnb vermöge M menfcblicfem Wla*
gnetentf auä ber i uft angelegenen ®3affer$ ober

fogenanntenSBeltfc&leim^, alä ber Materafe*
cunda vel remota, ftd) juSSoben gefegten ober

bttreb ^unfT erlangten (Jrbe wirb man batfwafe*

re Vitriolum lapientum vel Sa! effemiale

& centrale fmben, weld)e$ burd) unfer Sßajs?

(er ober Grffig feeraufyutocfen unb ftcbtbar ju

macfeen i(h

# 3 SDü*



£>iefeb Cfentralfalj nun, roenn «ö auf bab

jijocblte vereiniget, unb oft mit bem lebenbigen

(Jjei: ie angeblafen ober befeuchtet unb befeelt

njo bcn, gl icbroie horten bie jjobtengebeine int

3 ", Uapml beb Propheten ipefefielb burch ben

öbembeoiperrnangeblafen ,
befielt uitb (ebenbig

mürben — SÖ.-rQicicfee auch ^icmit bie ilnbla*

fung ber Sänger unterb Jpeirn — roirb fich

enblid) »cn innen beraub, roie eb mit einem je*

ben ägaamenfocn ir, ber Gfrbe auch gefcbicbet,

erofnen unb atiffcblieffen ,
unb roie lauter fil*

bernc gaben aub bem (Jenfro beb oorgebad)ten

joet's'fen Qfenttalfaljeb herfürroacbfen ,
melcbeb

bab ®et(leb j unb afrralifcbe * ober oon neuem

gebobtne @a(j ber SRatur ju nennen
,

unb

fet>v flüchtig ift ,
bajj eb gleich nach feiner @e*

burt wohl oermahret roerben tnuji
,
wenn eb

nicht roieberin feinen 'itether gehen fo(l j
unb menn

biefeb aftralifche ober ©eijtebfalj ftch mieber burch

ftch felbft in ein oligteb 2öa|fer aufgelofet ()at

,

fo ift eb bie erjte Materie unb ber £auptfd)lüf*

fei beb 2ßerfb
,

toomtt man alleb auf * ur.b ju*

fchliefien fann: eb ift albbenn bab /Elch * Ma=

jim, bab lebenbige ^rimorbialroaffer,. ber gro*

fte @chalj ber 2öelt unb bab roahre 23ilb bet

2luferftel>ung unb Un|terblichfeit.

geh fann auch aub einem jeben Spiritu ober

Sßaffer m einigen gtunben eine fcbneetoeijfe

tjrbe herbctbringen.

8. "Pon



Ir®

8-

Dort öem ©aljc.

Do&or Khunradus Lipfienfis nennt bct$

SBrtffer be$ febenö, ben 2t>au bei £immel$ ,

unb bie Lunam philofophicam ein feuriges

effentialifcbeö ©alj, ober baö ©aljfeuer, «udf>

Ruach Elohim, roelcheö ball eigentliche pri*

morbialtfche, lebenbigmacbenbe SSBaffer i(t, fo

ba$ metadifche ©olb ju lauter ®ei|t machen

fann , bafi ti ju einem trinfbaren ©olbe mirb.

3n biefem himmlifcben @al$e, melcbeö prima

mareria & lapis benedidta i|t, fletft bie gan*

je ^ruchtbarfeit ber Jftatur ;
roenn alfo biefeg

mangelt, fo i(t an fein 2Sacbfen ober ©tunen

ju gebenfen. 2Ber alfo bicfeö affralifdK ©alj

ju erlangen nermag, ber i(t ein 5ölei|ter in bet

hermetifcben $unfr.

!ychooa gtpriefen , bafj er biefeg

©alj ( roelcheg bie leuchtenbe flamme beg fichtg,

ben ®ei(t beö jparrn ,
ober bag fauchen ber

göttlichen .Rtaft unb ben ©trat beg 21(1#

mächtigen an ftcb genommen hat

,

als! melcbet

barinn fbrperlicb geworben i(t) ju unfetm 23e*

jiften crfchaffen b«t«

£)iefeg ©alj, ober SBaffer beg febeng jur

SBiebergeburt
,

ober £)el;l beg ©ei|teg
,

eil

unum & idem, roelcheg aug ber allgemeinen
1

0uede ber ganjen Sftatur entfpringet , ober,

mit ber ^riftgm ©cbrift ju reben
,

aug bcm

fy 4 SUlun?



Sttunbe ©otteö eichet
,

tft ber itnmerfafbaupk

fd>l«ffcl unb bq$ gan$e ©ebeimm$ ber Äunfl;

tinb oljtte btefeg affgenmnc ©dj
f

worunter auch

jugleicb ln feurige ©cbwefel unb febenbige 931er?

furiuS (aber fein Öuecfftfber) perflanben nurb
f

Wefcpeg in Sergen unb
,

im Jßaffer

unb in ber (Jrbe unb affen beren grüßten $u

fi'nben, folglich ein rechter Saffam bcr 5>^atur

^

ober ba£ mit unenb(id)en Kräften unb «Jtigens

fcen begabte ©al$ ber 2öei$hnt ijl , bann fein.

SDlenfß (eben noch belieben; unb (>tcraü^ fann

man erfennen unb begreifen f warum bie Sr*

tiffen unb wahre ^Phifofpphen fpreßen:

Sal mctaliorum efl Lapis philofophorum &
fal inetaüorum eß tinchira eoritnu

jd) banfe btr, 93ater , bap bu biefeä bei*

333elfmunb ^fuqenbiefer 2Befttn'rborgenunb e$

bem Unmünbigen, Sliebrtgen, ^emütigenun^
9tet>fißen gepffenbaret bafr^ $uc« io* th 21 ,

Einige ^>^i(ofop6i woffen bebaupten^ bag

bie geheime ©ßeibehmff
f
Akhymia, welße&

Äöurt im 5Xrabifd>en ein gcuer beiftet f
ihren 91a?

inen »oro ©afje perbefommen habe, weif fte

eine Äunp fep, ftäffigetf @ais $u mad)cn::

benn Lapis philofophorum, wie noranqereg^

ter 3>ctpt; $huujrab behauptet^ fep Sal fu-.

fib'ilc

23on bem affen <PbiMepf>’n Halos wirb

ii eine Slwrne aUcy ©al$cn , unb ber rechte

©ai^.
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©ahbrunnen genannt, aucb vuirb eg Fon-
tina Bernhardt ober beffen verborgene Siöctffer^

fünf? geltciffen^aug welcher ber 25a um Solis &
Lun® (lerfürroac&ft , meldet von Rofario ma-
gno, ein @aft bet Lunarüc bendtmt

,
vor?

etnbern »fahren Philofophis aber Materia pri.

ma vel ultima, Lac virginis, argentum
vivum, quinta e/Tentia, Flos aeris , aqua
benedifla, ein auffofenbeö, fcLmc tjenbeö

, flat-

feä tinb öerbicfenbcS Sßaffer , ein £immlifci);g

gcttlicbea 'ißoffer, ein LBaffer ber Söeifen une
bet LBeigfteit

, u. b. g. w, betitelt ju werben
pflegt, moburcf) bdt> Aurum potabile betet*

tet teitb; weswegen auch Trismegiftus fpriefett

nffc Salje
, was für Bitten es aucf fepn

mögen, ftnö unferev IRunf? juwtber,
ausgenommen bas 0al5 nuferer Lunari® t

£)ettn folcf)eÖ iff Luna pbilofophorum
mt& Der £auptf$(uffe{ Der Äunfr.

ifl etiicfe ba 9 unoerbrennfidje Övb! bef §reu*
btn, b.S Jpeilgurtb beg @cgeng, tag lebenbige,

fcefeeienbe Söaffet, in 3bau beg jpimmefg unb
bte gettigfeit ber @tbe

,

womit fffaac feinen
€cr,n 3acob fegnere. t 35. «Dlof.27. « 2g.
fföobet; man beim aucf> bte SBorte beö epropfte*
ten 3tfaia in feinem 45 Kapitel, t>. p. au«*
rufen fann

; ,, tbr Fimmel ! chattet ferab,
ltnb 1 1) - TPoken, rettnec brn c?5erccbtv’n #

bte «röe tfue ftef auf, unb bringe
gtunc fetfui den ’oeilanbf 11 ttemiid), ben

: -petlanb ber Sftatur, ben @d>a§ aßet @c&a>,

£ 5 ben
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beit 23aum beji febeng mit ferrlieben gtöcfe.'

ten
J

roooon Maria Prophetiffafapiensfpricf>U

„tlnfer König fteigt vom Fimmel
„betab, unb bie f£rbe bat tl)n mit

„feiner £eu<$ttgEett empfangen, unb

„ bas TPaffer bes •otmmels rvtrb nric

„bem TDaffer ber <£tben vereiniget

„unb bebalten.

53ort tiefer Materie unb bem Jpeilanb ber Diatur

brucft ficb ber Ülltl'ater Hermes folgenbetmafe

fenaub: „ bte©onne i|t fein X>ater ;
unb

„ber tTJonb ferne tllurter; ber U)inb

„ober bie £uft, bat ibn in feinem

„Saucbe getragen, unö bie örrbe ift

„ feine i£rnäbterin. ©eine Kraft ijl

„voUEommen, wenn es in äirbe —
„ober gaff, nemlid) in baS roiebergebof)tne

@alj ber Statur — verwanbelt wör*

„bett. -Diefes ift bie Kraft alter

„ Kräfte unb ©färbe atter ©tärfe.

(S$ ifl ein magrer 3Srunngueff affet f>immlis

fcben ©fiter, in beffen ^>räparatton ober ißerei«

tung manbieCrtfcboffung ber Söelt fielet, ©er

^teijj bet (?rben wirb uon bem (Seifte be» -t>errn

erfüllet. Söab alfo unten i|t, i ft au cf) bem

Obern gleid>, unb rcie (üß ift ber @ei|t M
jperrn in affen ©ingen.

Sßennbiefem sJincfurroefenunbroiebergebofjrs

nen@a($e ber3tatur, ober bem feurigen ,
mcrfu*

tialifcben iefccngrvajfer, t»efcf)eg affeb einerlei ift ,

Spi-
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Spiritus & anima folis ve! lunse jugefuget

n> irb ; fo fanrt al&bann fo ld>e6 unenMut» fraftig

mürfen : 3>»m meil in Corpore folis; & Lu-

nte annocb t>ie ©ecle ruhet; fo mirb atöbann

tiefe anima ber 2lcfer unb ber ©aame
f

ober

ba£ Ferment ,
unb gereicht bem fpirituali*

fd>en 2Berfe ju einer großen £ülfe, b«£ e3 fer*

mentiren, augmentiren unb ttngken fann, —
Saf* biefeö bie lautere unb reine £Sahrf>eit

fep, fann id) mit bem ©ott ber Statur unb

etilen Äunftbeft^rn befugen*

3u Erhaltung unferer ©efunbheit unb 33er*

langerung unfer6 lebend beburfen mir aber nur

ben ©etfiebfaft biefe£ gulbenen ©ulphurä f

mie ber reblicbe unb erleuchtete 33erfa(fer ber

neu aufgehenben d)pmifcben ©onne unb mit

nod) oiel mehr anbern ^Irtiflen aufrid)tig lel>*

ret: Senn er giebr unferm leben eine feu*

tige Äraft, burchbringt ben innerlichen Sau
beb ^Otenfcben

f
oertreibt baraub afleb Unrei*

ne unb erhalt Dab ©Ute, meil in biefer 9}tebiciri

fein $lud) nou) 33erberben
, fein 3 ?r^^ren

nod) Sob; fonbecn lauter leben unb $raft,

©rttnen unb Sluben , Jpeil unb Grrquicfung
f

gruchtbarfeit unb ©tarfe ^u fnben , unb bab

bod)|le Mittel jmifefeen ©oft unb 2ftenfd)en r

folglich ein rechter Jpeilanb ber Statur unb Dab

Quintum ede ifh

$Tit biefer iebenbeffenj fann man
f
nach bem

3^ttgnip ber ^^ilofopf^en
,

alle gieber, bab Vo*
bagra
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bagra ttnb GTbiraata, bte (»nfnllenfce ©ucbt ,

rotbe unb weife *Kuf>r <
©dwinbsunb Sßaffers

fucbt, SDlutterfranfbeiten , SJlelnncbolie,

befcbmcbtung, 9)tiferere ,
$erjf(opfen , ©cbtpiit*

bei, S'tbrecben ,
ijauptroef)

,
fcbtpefire ©ebut*

ten, Colica, Slutlttlrjungen, ^amorroibal*

llmffo.tibe unb affe anbete ieifceögebredjcn furi*

ren, wenn man nur brep Sage nach einanbet

aßemal i
,
2 big 3 Stopfen fiel) oberen faft.

9®et atfo biefeg ©nabengefdjenf pon ©ott:

erlangt ^at, berbefiljt aud) jugleid) allen fReicb*

tfium ber 2Bclt. ’JRit einem ein jigen ©tan fantt

er feine ©efunbfieit befftinbig erhalten, £>iefeö

pifcoftfc&e 5ÖJoflecfann allein biefalinifeben San*

be bet DJWalleti auffofen, unb beten ©piri*

tum unb §lnsmam eptrabiren, alä t&elcbeS un*

fece ganje .tun ft ift

,

fptid)t ein wahrer un*

genannter ^Üofopff.

9*

\>om Luto ober Sigiilo Hermeus.

$ier gebaute icb niefetö jtt reben : fonber«

§u fd)tpeigen, unb nur mit bem befannten tpei«

fen gjlanne ffop. 23. ju feuften : „0 baß

ein @ct>loß an meinen ITJunb

..legen, unb ein feßeö Siegel auf

mein tTJaul brucFen tonnte, batmt

„bte (fjebetmmffe ber Hatur nicht ent*

} , tretet werben mögen 1

10, Ton



12$

IO*

Von bcn Färbern

Slnfanglicfe ttjenrt bte Materie in einer fcfcfct^

migett 2öafler6gef?a(t gpfc^opft unb ctufgefan*

gen wirb, fcbcinr fte ctrcäö qrau, weswegen fit

auc() gletcbnijjweife mit betn @atucno nerglicben

wirb; nach gtbüf;rfic&er Steinigung unb mite*
cer ^Bearbeitung aber farm man yerfcbiebene an-

'bete gacben entbecfen*

ir*

t?om (5erucf>

SSÖajjwtib bet ^utrefaction ’iff ijjr (Betucfr

'btt b&fjlfyfh, wie eitu$ tobten ßorpetö; wenn
*ber bet ©eftanf »ergangen ift , fangt fte an
|?inen lieblichen ©erucb $u befomnwn»

12 *

t?om (ßefdjmöd?«

Sßenn (ie iit bet germ beg a(kaltfd>en @of;
(e$ erfcfeeinet

; fo tft ihr ©efcfematf fc()t «n?
i)ene(»m, lieblicf) unb fuß ; unb einflein roenig

5ai)on (tinabgeföiutft vertreibt fogleicf) aßen
foungec unb £>ur|f*

13.

"Don tfcret (Sejlaft*

<2>ie i(l «in fettefi blißteg SOQefen , wenn fit

>ie SKot^e erlangt §at

;

in ber §erm bti (gal?

0
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«be® uon trocfener «giubflanj ;
unb roenn

bieffö (galj Oie 2Biebergeburt erlangt h«t , fo

i(l e$ gldn jenb, njic feincö £aatftlber u. f. n>.

14.

Pon tbven £ugenöen.

@ic ift mit pielen unb mannigfaliigertäu#

genben begabt, unb giebt ®olb ,
«Silber, 0,u(U--

ftlber ,
Sbelgefteine unb fo meiter

;
auch

(Aon in ihrer Stohh«* tofet fte einen ®olbfalcb>

auf baf er ju Raffer unb trinfbar roitb ;;

fiei(l bieeinjige 2lrjnepfür adeÄbrper ;
in tfyv

allein beliebet langes leben unb ade trbifd)«

©litcffeiigfeit; fte ifl baSjenige, meburcb mant

aüe Jbinge ,
aud) bie (gcbbpfuug btefer SBetf

erfennet; burd) jte gefcbebm a![e ^unber im

Fimmel unb auf <5tben ,
burd) fte fann man

aßeä ctfotfrben ,
unb über taufenb unb mehr SJlet*

len mit feinem greunb reben, ohne bap eS je#

manb »ernehmen fodte.

52Jer aber Dergleichen unb noch Ptel mehrere

,i SBunbcr nicht ju glauben gebenfet ,
ber hat fcif

ne Stenheit, fold>eS $u unteriaffen. SOlan lefe

aber bod) nun beliebig bad fechtle, ftebenbe, ach*

te, neunte, sehnte unb eilfte ffapitet in benr

SBucbe ber SBeiSfmt/ f° roirö man icfjen

,

n>aö biefeö unfer herrliche* ®ubjectum octmaft

15 . . ,

2>ev Proccfj unfevec tuatme.

Arnoldus in Thefauro thefaurorum

Can. XVII, dicit: baf ade}eitnurein©efcf)irr,
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ein« SÖlaterie ,
»iit ©fein , «in ©erf unb ein ge«

raber ©eg fepe. (Jä i|i nlfp fein ©unber

,

bofibiefe ^immlifcbe ©iflenfebaft benen Uner*
faprnenaltS unmöglich erfebeinet , weil bie go*
ppilten pon biefer fbnigltcben Äun|f gar nicbtS

Per|tepen, wie viele punbertlyaprehereö bie (Jt;

faptung gelehret bat: bennicb habe — febr nie«

(e — €hpmi|ten gefannt, aber Riebt einen bar*

unter gefunben
, welcher nur ben Anfang ber

bcrmetiicben ^bilafapb'»' gewußt batte.

glimm atfo biW@me, wirf bie jweite 3apf
hinweg , unb bringe bie X)repjrtf)f bureb bie uier*

te 3abl jur (Jinfnlt unb Einheit: benn bureb
bie 3abl (Jinb wirb ber einige @ott, bab ©e*
fenaöcr ©efen, aub welchem oaeögefJo|fent|t

unb welcbeö ficb in brepen <Principien bureb bie

Pier Elementen in fteben Graften nach ben ®eis
flern ber giatur uerfldret, bezeichnet, unb fte

i|tbie£armpnie ber ewigen, aUeö in fiebfafienben
©eibpfit.

£>* e 3aM Binarius, zeigt in fei*

ner «Signatur ben Slbfad uon ber Unitat unb
muß bem hicifer zugeeignet werben.

®ic 341 £>«b tragt fpwppl ben <?pa ra*
rterber Srinitdt ©otteä, olö ber brep $rin*
cipien an ficb, unb fte i|t eine 3apl ber SDca*
fommenpeit

,
ber £eiligfeit

, ber ©eibpeit,
ber fReinigfeit, ber ©aprpeit unb beg @uten.

£>it 3«hi SOtec bezeichnet bie Pier kleinen*
ten, unb ift gfeiebfam ald eine ©aage berffle-
teebtiflfeit 511 betrachten.

«T.i*



£>i« 341 $unf ftgniret Die fünfte Gfffettj /

ober Die Snctur*

£)ie 341 ©CC^Ö i|t t'on einer Doppelten

SSebeutungr Denn er|t(icp ift fte Numerus con-

jugii , ober bie gapl beti etlichen tBerbünbntffeä,

tyib jrccitenä pat fie Den (Jpanutcr beg 2 pier 6 /

beö £trarf>en$ unb beä falfcpen <Proppetcng r Dcö

l

£ßiDercDri|}$ » beb ©epeimmffeö Der Soweit u.

f. tt>. an fiep : Denn fie ift Die brepfaepe tontg*

ljcpe 3«t?l & cf> ^ftenfepen bet ©ünben nad) Oft

fenb. 13. 0» 18» unb mit Drepen «jeebfen,

nemtid>666. bejeiepnet, meil Der Sttenfep nad)

jebem ^)rincipio bie 34* 6/ unb fcfejlid) naep

aßen Deepen iprincipitö 666* an fiep pat.

S)ie 3apl @ieten jigniftfirt eine pcilige

gapl
,

unb fte anrb auep oft oon Den Söeifeti

Numerus fanftus genannt; fie bereiniget Die

göttliche ©reppeit ober Die brep $)rincipia gotts

fiepen 2Befen$ mit Den Pier Elementen : Denn

brep unb »ier maepen fteben : fte i|t Die 34 *

Der J-reube, beö iteptö, Der fKupe, be$ ©ab«

6atp$
,

Der (Jrguicfting unb Der fteben Siaturge*

galten, ber fteben ‘Planeten am Jpintmel, unb

Der fteben Wetaßen tn ber firrbe t
unb bab @egen*

bilb ber pimmliftpen Körper»

£)ie Siebte 340'tf (ScPeibejtel ber 9ia*

tut; unb in ber Neunten roirb Die 3 inctur

ergriffen; bie gepnte aber i|t bie 341 tft

«Morte unb SJerflarung, ber SDtafeftat unb

3j?err<



5perrficb?eit ,
toobep bie (*ngel unb <tÖc fctmmte

fd)en ^eerfcpaaren ba$ fyeiligt S)tihg
f Jpei tig

tmt 3Der()üatem 2lngeft$te fingen^

‘Jöenn mir bi> strafte bet3Mub nadS^M*
ÜJKaap unb @emid)t ced)t *u erforfcben oermogs

ten: fo mürben mir £Bunbet rbun tonnm
f

mie bie @ngel» 3>nn ba$ Söort beg$eben$j

bie unumfcbranfte Äraft be$ ^>6ct>ficn ifl un£
tia^c

t
nemlicb in unfetm iperjen unb 9)hinbe;

fintemal burct) baä 2Bott beö ^llmacbtnjen bie

Fimmel bereitet, unb ba$ $an$e £eec ber Spe*

fcubinen unb @erapf>men, ber Grnqel unb ©$2
cnqel mit allen fronen unb jperrfcbafteit bur<#

ben ©et(I feinet 9ftunbe$ gemacht morben jtnb*

halleluja!

tvabve ^enrietifcfye Hacfyricfyteli

Sluä ber^ottlicben ©n(jeit qe^et bie ©repeinig
feit J

unb bte (leben ©eifter @otte$
,

meid)? af*

Ie ianbe butcbjiepen
>

ober bie jteben ©e|taltert

ber Statur
,

mie ^ctcob So(im fte nenrtet
, rbeU

<$e au6 Den brepen 9)rincipien unb oier ©ernenn
hten befielen; ftrib betfelben ©egenmtirf unbiie*

bespiel f
bie ^ufamnten bie jepnte, al$ bieaU

©leicbmie aber ber ^eilige ©eift ein lebend

bigeö, ben rechten innern OTenfcben burcfebrin^

*enbe$, unb jwr neuen (®työpfung mrfenbeä,

mitp
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mithirt auf * unb abfleigenbeiS, ober beflanbt'g

jirfulirenbeä tyfy$e$ oligteö , fühlbare^ ^XBoffec

ift: alfo mu(j auch bet feurige iicbtgei(t bet 9la»

tut in «den @efdS>6pfert arbeiten/ jte beleben,

unb folglich neu gebähten,

Söer nun biefeö feurige 2öa(fer , ober wafferige

geuer erlangt hat; ber h«t auch jugleicb ben

iölerfurium ber ^Ph*fofopben erhalten : unb

bureb biefeä lebenbige
,
ade$ frucbbarmacbenbe

Söaffer fonnen Diele Söunber gewürfet, folg«

lieb ade erfebaffene Süöefen regeneriret unb in

pundum folis Derfe^t werben: benn btefeg oligs

te SSaffer i ft eine ©leicbnifj , ober ba$ Slbbilb

be$ ^eiligen ©ei(te$ in ber Statur.

$at alfo jemanb ®ei(t, 2ßafler unb 2Mut,

ober nach ber cbpmifcben Äun(tfpracbe jureben,

55terfuriuS , @alj
,

unb (gcbmefel , al6 ben

brepen 3fU8cn auf <?rben , beren ieber rötet

ber bie brep <principi« in fiel) enthalt ; ber hat

auch jugleicb ben £auptfcblü|fel ju öden

iprobucten ber ganjen fftatur, mithin eine

brepfaebe J)repjahl , ober bie Steunte 3 rt hf

in welcher bie Sinctur erfebeinet ,
in feiner

©eroalt: unb roennbiefe wieberin einti gebracht

wirb, fo entftehet barauö bie jepnte 3«hl/ wel*

cbe eine brepboppelte Ouinteffenj,' ober biej* unb

X 3«t>l i(l /
über welche

,
nach be$ beutfeben tyfyt

(ofophen ^atob SSohmtl Unterricht
,

nicht ge«

febtitten werben barf

,

weil man fonft ficb in

ben ewigen Slbgrunb verlieren würbe , al$ wel*

eben
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eben ©ott (td) nur aöein
5
« regieren oorbehalten

hat, um barinn nach feiner 2M«nad>t Urtb Söeifc

heit febaffen unb dürfen ju tonnen,

^n ber 9?atur unb .Sunfl, n>ie bie SBeifen

lehren
,

ift baß @al$ ber leib, ber ©cbroefel bie

@eele, unb ber 9tterfuriu$ ber ©eifl. Grefte*

re$ ifl bat 2Bafler, bat anbere batf 35fut unb

ber 9Jtercuriu$ ber ©eifl ober bie Äraft; btefe

brep aber ftnb etnö f unb machen einen getflli*

eben leib, ober leiblichen ©etft auö : benn oh*

ne @a(j fonnte ber @d)mefel unb 9)1ercur

nicht gefehen, nocb begreiflich gemacht werben;

unb ohne bie bepben (extern rodre bat @alj oh*

ne ©eifl, ohne leben unb opne^raft,

©iegtünblicbe (Jinftcbt Pon biefen wenigen,

aber aller IMufmerffamfeit roürbigen (gapen

wirb ben forfebenben sIftenfcben bajun (eiten
, baß

er ben 33aum ber Sftatur biö auf bie Söurjet

befebauenunb allen ©eicpopfen Jperj fe()en,

folglich ba$ (5nbe in bem Anfang finben fannt

2öer nun ©ott in ftcb felbflen unb feinen

fhrtfttcter in ber Statur ftnber ; ber ftnbet auch

jugleicb bie neue ©eburt aut Sßaffer unb ©eifl*

&at geuer in SBafler oerwanbelt, roie ein

gewifler gottlicbgeftnnrer ^Pbilofopf) fagt , ifl

S5(ut unb ©eifl. $8afler unb ®lut ftnb einö;

unb ade wicbergebohrne Grrbe befleißt auö feu*

m'gem SBafler*

£)ie*



©iefeS SBaffer nun tfl bie erffe unb (e(jte

fjftaterie ader ©inge
,

ber @aame beö iichtb',

bie fofHit^e ^«!e
, tot Slwacter ©ottef> im

gei|i(ichen (galjbunbe, ben er mit feinem gStts

licken ginger, in jebe (Jreatur felbjt eingefebrie*

ben &at, ber pbilofophifche 2lcfer, in roelcbem

her @aame beb ©ofbeö jum putriffeiren ,
juc

@eba(>rung einet neuen ^(Innje unb beren

gruebtbarroerbung, Söermcbrung ober Söerm'els

fältigung eingeftreuet wirb, baßUniperjal, bie

quinta Eflentia, baö Elixir vitee, Aurum
potabüe, Sal fapientice, primum mobile,

t»ie Slinctur, ober mit einem 2öort, ber @tcin

t<r Reifen, Unb biefer @tein rcirb auch

jum 3tu9n *f* fepn, bamit ihr nicht «iefleiebt

in§ fünf tige roiberfpreeben unb in ©egens

nx»rt bet Sßahrheit lügen moget* ^ofua 24.

mi. 27.

SBer alfo biefeß SCßefen erfennet; ber fennf

zugleich auch bie einjige adeß umfaffenbe 2Bahr*

beit unb baß gurtbament in «den ©ingen, unb

barf feine 3«nfer Hoch ©ifputirer, fein gmeifc

fer noch SSridenftamer abgeben
;

fonbern et

»itb ein mähret gorfeber ber SRaturgefieimnijfe

unb ein achter @chü(er ber hermetifchen 2ßif«

fenfehaft fepn. ©enn burch bie gefchliffene gfar

ferne ^bilofophie mitb baß; SBefle
,
nemlicb bie

©elbfterfanntnif , oerfaumt , unb baß gleich

©otteö »etto^ten
,

roeil man jene jeljt fo fünfte

lieh fchleift ,
ba|j man über ©ott unb jpimmef,

• äber $6de unb Teufel , über feinen 31ach|ten

unb



tmb ftcbfeI6fJ unb baburcb @inne
tmb 93erftanb , leib unb @eefe ucrüerct , n>ie

ber erleuchtete 33crfaffcr M 35udE>^ Amor pro-

ximi fd>retbt
,
weiter $ractat au$ bem ®el

ber öottlicben^armberjigfcit gef!o)T>n f mitbetn

XPetn ber himmlifcben 2öei$heit ö^f<i>5rftunb mit

bem 0ai$ ber unbetrtiglichcn 2ßabrheit be*

fraftiget iß
r unb jebermatin jum £>urchfeferi

beftenä anempfohlen mirb*

£)ie reine SBahrhat aber, welche fafl Semite
«tanb eine angenehme Slufnahme frnbet, barf

ein achter D'taturfunbigcr bep ber heutigen 2ßelt

fa|t nicht mehr mit lauter @timme prebigen,

wenn er nicht bafur ben feibenSprocep grifft

anjutreten gewärtig fepn min, rote leiber bie

Erfahrung genugfam gelehret hat«

Unb gleichwie ber ^eifanb aller (Seelen,

Sefuö 6ep ben Schriftgelehrten unb
^rifaetn nebfl bem ganzen jubifchen 93olfe

bamal$ ber atteroerachtetfbe mar, ben fte bi$

jum Sterben »erfolgten; — ba boch aöe feine

SBerfe nur t>a^in giengen, fte jur rechten (it?

fanntnifj ber reinften 5Bahrheitunb ju bem uns
erfepaffenen Sichte ju bringen, folglich nach leib

' ttnb Seele gefunb unb glücklich ju machen: —

•

5I(fo werben auch feine magren junger unb
Nachfolger, rocfcöe bte Feuertaufe be^ ^etft^en

@ei(le^ erlangt haben, unb mit bem flBaffec

be$ lebend jur neuen @eburt tingiret jtnb, unb
aae ^riefter ber hermetifchen SEBiflfenfchofr, bie

3 3 ton
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ben (praeter ©ottel in ber Statur fennen unh

bal Äleinob ber alten Reifen beftljen:

wotwn ?3et)fptele genug in ber 2ßel t uorbatiben

f?nb, wie man, of>ne mehrere @cbrift|Mer ans

jufübren
,
aul benen bon uni im !jahr i 784

jum £)rucf* b>forberren
,
unb uon bem becü^>m^

ten Sucbfubrer gleifcf^r $u granffurt am
9ftapn »erlegten

,
mehr all (mnbert achten

SrarlmutationlgefcbiChten uber$eugenb wahr#

nehmen fann: 93on ben neuen @&hnen

beö ©rolfurften hiciferl unb ben übrigen nach

ihrem felbft eigenen 33erberben unb Untergang

ringenben flogen Äinbern biefer SBelt — weis

che mit jenen in einer fe(w genauen 2int)erwanbt*

fchaft flehen / unb weswegen fte auch bereinft

ben fünftem ipimmel if>re^ Sßaterö
,

all ber Ur-

quelle aller $ügen, erben bürften — ebenfalls

gehabt
,

»erfpottet unb verfolgt , unb bie uns

feetrtigliche ®el;eimniffe ber,9tatur, nicht nur

mit gweifel belegt , fonbern auch fo gar all

falfch unb unrichtig aulgefchrien; wie uon eis

nigen noch lebenben Stntihermerifern unbbolartis

gen@pottern in ber ©egenb non$£()ünngen gejebe*

hen t|t
,

beren tarnen man $u ihrer S5efchas

mung allhier unbemerkt jti laffen gebenfet, weit

fe nicht auf ber Sgafm ber ©ottelfurcht unb

Jugenb wanbeln
,

fonbern t>on ber M;re bei

Shriftenthuml abweichen, unb all unjeitige@es

bürten ber göttlich hermetifchen, weilheitlooaen

$ßiflenfchaften ju betrachten ftnb — benen bie

@onne ber ©erechtigfeit noch feinen gunfen bei

erwars



etmarmenben utib frucptbarmacpettbett f fanf^

ten ticbtg inipremit®unfelpeitumpüffte.£erien

gur ^njünbungbeäocrborgenengepeimen iebenfc

feuert ju fenfen gcroürbiget pat.

@obalb man 5?aß unb 9?eib Mb
mutp$mefen jeigt;

©obalb ein ©egner ftep su ©potterepen

neigt

:

©obalb Derrat^ er auch bie ©epmaepe feiner

©aepe —
533er 533aprpeit leprehroiff; verlangt nicht f

baf man laepe*

£)a$ 5
« biefer 2tntipermetifern eigenen nicht

getingen Verunehrung gereiepenbe
f

auö bem

fumpftgen SBaffer iprer trüben 2öiffen(d)aft ge*

tpane grofepgefeprep berfelben/ roirb aber übri^

gen£ bep erleuchteten ^)erfonen für nichts gead)*

tet
/

weil ipre, für ba$ itept ber ^atur feinen

©ttep paltenbe ‘Probucten fepon lang|ien$ non

tnelen (£entralautporen f al$ verlegene unb un*

brauchbare 533aare
, angefepen unb bafür be*

flariret worben. ^emepr man fiep aber bie*

[er göttlichen j?unft unb Söiffenfcpaft $u wi*

berfepen, fte ju oeraepten unb ju unterbrüefen

fuept: beftomepr wad;ft fte.

©loiepwieaber (Jpriftuä mit affen feinen perr*

liepen 5S3erfen oon ben Äinbern ber $infternt£

einen ungerechten 533tberfprucp erbulben mufjte;

eben alfo pflegt auch feinem Popen ©nabenge*

3 4 fepenft



fd>ettfe in bet TOebicin ggnj ungebübtfub mfe
berforod>en ju werben : benn bet John

unb ®anf ift bon fc^er immer gewefen , wirb

iiuct> gegenwärtig unb noch ^uftSnftie; fepn unb
fcleiben, ba£ fte ihren (Jrlöfer unb $ßoh(thater

fcefetbigen unb freuten : wie benn faft jeber

SXBeifer bie 9ftabljeicben be$ $freu$e$ feinet §>n*

lanbeö gebultig an ftcfo tragt
f welcher auö iie*

U für uu$ gße geworben i(t. % *

@&fonnen ftcbafcer bie feicfetfertiafbottenbe

@eifterbiefer3Belt, welche ohne ©elbfrerfanntnijf

unb non 3$mael£ ©efdblecfete , M bem@ob*
ne ber 9ttagb 2fbrabam$, geboten ftnb, mitbin

bie groflfe S3finbheit ibre$ tynpnü nicht wahr*

nehmen
A ftd> nur bafür böten , baf au$ bem

leibenben famme Hiebt einff ein lowe erworbfl*

ber fie, wie jenen ©potter 5$maef, au£ bet

933of>nbütte M 93ater$ floßt unb mit feiner flau

fen Äraft juS&oben fturjt; «nb wehe aBbenti

ihmn unb affen fcbnobe» ^©iberfprechern bet

felfenfefi (febenben ^Ba^r^eit^

£>arum irret eud> nicht lieben $reunbe
#

Weif 3eboi>a b* 95erbobnung feiner ©lieber ,

nnb ber ©ott ber Sftatur bie 23erft>ottung bet

SBabtheit feiner ^rieftet ,
beten (Jhre mit bet

©einigen genau berbunben iß , unb wofür er

fefbft (freiten wirb, nicht ungejtcaft ^tngchen

läft*



gfteiit fcfec I fchafje f)ocft bat SEßefen tiefer

Speife,

tlnb lief midi) oft unb oiel
; fo wirft tu llug

unb weife

:

Denn nur ftür ©ucbenbe i|t tiefet 2öcrf

gefchrieben,

Die ^ ^orm finten nicbtt — — weil jT«

' «ictt Söeitheit lieben.

dritte 2f6tfjetfutt0*

(5nbe ter Porigen 3f6tf»ftfmig haben wir
oon einer IDtaterie gcwafmung getfjan,

welche bie UOöeifen jum ©runbe ihrer SBifienfcbaft

legen, unb oon ber Statur prorreirt wirb. Da *

mit ich ober tiefet Ding ber Statur benen Schu*
lern bet 5Belt, unb ©ottet 2Bunber unb ©eheim*
niffe liebenben S&tenfcpen begreiflicher macbe

; fo

muf mit bem arabifcten 'Philofophen Sloicenna

gleich fagen, wat tiefet benntwr ein Ding fep?

fOtit meinem oben angejeigten fff et alfo
flar unb übereinflimmenb, öaß es *w <j>d|r
ober Öte Seele öer tt>elr fcy»e : benn gleich*

Wie bie Seele alle ©lieber tet leibet bewegt;
eben fo bewegt tiefer ©eifl adeÄtrper: unb wie
bie Seele in «Uen ©liebem bet leibet i|t

, alfo

5 5 fn*
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ftnbet ftch bicfec ©eift auch in allen efementirten

©efchopfen* Grr wi rb Don fc^r Dielen gefucht,

Don wenigen aber gefunben; Grr rt>trb in ber fer*

ne betrachtet unb in ber Siahe genommen* dt

ift in allen erfchaffenen gingen
,
unb wirb an

jebem Orte
,

feinen einjtgen ausgenommen,

unb ju /eher 3eit gefunben
; Grr (mt aller $rea*

turen graften unb Söürfungen, unb fielet in

gleicher Temperatur mit allen Elementen*

£BaS für (Jigenfchaften auch ein jebeS Sing
alle höben mag

,
baS wirb in biefem einigen

Singe am fraftigfren gefunben , auS welches

Kräften ber Slbam unb bie anbern Patriarchen

ihres ieibeS ©efunbheit unb langes leben gehabt,

unb worunter etliche iu^roifem 9?eichtf)um ge*

blühet höben. 2US ihn *bte ^pi>tlofop^cn nach

grojfer Wühe unb Arbeit fanben
; fo warb er

Don ihnen mit frember Siebe ©eheimniSweifeoer*

bunfelt, ^amlt er ben tlnwürbigen nicht offen*

baret unb biefe eble perle ben Schweinen nicht

fürgeflreuet würbe: benn, wenn jebermann $u

bem SSefttj biefer herrlichen, alles übertreffenben

Wie gelangte
; fo würbe aller $feifj unb alle 21 r*

beit aufboren ,
unb ber Wenfch nichts anberS

begehren, als bicS einige Sing , folglich wür*

be bie $Belt ju ©runbe gehen: benn Don ihreS

©eijeS unb UeberfluffeS wegen würben fte ©ott

erjürnen, weil eS noch fein 2luge gefehen, unb

fein £)(w gehöret hat, auch noch in feines Wen*

fchen #erj aufgeftiege« ift , waS ber Fimmel

biefem
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biefem ©etffe nrttt5rlic& eint)erfei6ef fyat; barum

babeicb etiidK ©igenfcbaften be£ ©eifteg, mU
d)t oon ben Philofophis probiret tinb erofnet

morben
,

©ott ju ©(wn tinb bem ©d;uier

ber }uin 35e(?en furj jufammengejo*

gen , bamit bic frommen if;n in feinen ©aben
anbacbtiglicb loben mögen

f menn if)nen biefe

©abe @ottc$ fünftig tjjeifbaftig merben fodte 4

9"lun miß td) , n ad> ben ©runbfa^en ber

SBeifen, tymit anjeigen, roa$ für ©igenfdbaf*

ten unb Äraften er ju einem jeben 2ßefen fcabe,

aud) mie er Uibhd) erfebetne , bamit er befro

leister erfunben unb erfannt roerbe*

t) tm trötfcfyen ßetbe*

5n feinem erflen 2öefen erfebeint er in et*

nem irbifeben, unfaubern unb mit aderlep

©cbmacb^eit erfüdten tiibe, in roefebem er bic

©igenfefcaft fwt7 baj? er ade ®ttnben unb 33er*

berbung an be$ 907enfd)en ©(iebern feilet
f

er

bringt gute* §leifc& ^erfür
,

unb Derje&rt ba$
f Säule ; er Reifet ade* inmenbig unb au$*

f
menbig.

a) tm tvafferigen üetbe.

feinem (intern 2ßcfen erfebeint er teilt

«ne ein roafferigter ieib, «nt ifl etrund

ifetoner, alöamerfien, btiS macht, meil er feine

23erterbung necb batte
, aber fraftiger in feiner

Zu:
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Sugenb
,

bet SBabrbeit utcf na|er/ in affen

SBerfen würfenber; in' roetc^er @e(Ta!t er ini*

gemein affen falten unb Riffen $ranfbeiten nach

feiner verborgenen 9fatur ju £ülfe fommt«,

Qi treibt aöe$ ©ift vom Serien; nnb wa$ ft#
in bie funge gefegt bat, lofet er o(me ©ewalt
auf: wenn aber biefelbe DerfTo^ret unb verwum?
bet iß, feitet er f(e; ec verbeffert bag ©eblüt^
unb wa£ jtcb an ben gcifilicben @tatten von
ber Materia peccante putrifteirt; ba$ übrige

©ute aber erhalt er vor weiterer 3crff^cun^
S£)tepmal einige Stopfen in jeher Äranfbeitge*

ttunfen, giebt guten £rpft unb £ofnung*

3) im luftigen 4etbe*

3n feinem brittenfeibe ober 2öefen aber er^

febeint er in einem luftigen SBefen unb ölig*

ten feite, welcher gar halb von allen feinen ©e*
brechen befrepet iß, in welchem er gar wunber*

barücbe SBerfe be weifet: benn er bient ben 3un*'

gen, bag i(;r feib febbn unb fraftig bleibt
,
wenn

fie t(;n adgemacbein wenig in ber (gpeife gebraut

eben; (Jr lagt bie Siefpnnigfeit burebau^ nicht

überbanb nehmen ,
noch bie ©ade verbrannt

werben; er mefwet t)aö Sfut unb ben @aamen
über bie maffen, barum fte auch oft }ur Slber

laffen muffen; er lüftet ba$ ©eaber unb bie

35lutabern attf ; wo aber ein ©lieb ju verfebwin*

ben gebet, ba bringt erbaffelbige wieber jti fei*

nem rechten feben; unb wenn ein Stfngltng in

feinem 2ß«cb$tbum ein ^erbrochene* Stuge er*



hielte, unb i(m nur aae Sage eine Sropfen bin*

einget(»an unb a(fo ein 95?enatlang in «Ruhe
galten toürbe : fo erlangte er fein ©efiebt ohne
aaen 3»t>eifel : un& roemi an einem ©iiebe et*

»oaö erfaulteoberuberflüffig roare; fo oertreibt

unb löfet er« oon @tunb an auf; toa« ifcm
aber abge(>ct, ba« ermattet er,

4) tm feurigen &eibe,

!yti feinem oierten Sßefen erfebeinet er in ei?
Item feurigen Körper, rcefeber boeb oon aden
feinen ©ebreeben noeb niebt ganj erfebiget, fon?
bern tiocb toa« feuebt

,
unb niebt genug au«ge?

itroefnet ifl; toerinn er jeboeb oiefe Sugenbett
bat. & macht au« Sfften $unge

; unb mtm
einem in Sebe«n6then oon btefem $euer eine«
©etfienfornlein« fd)toer in 2Bein etngegeben
tourbe, baß er bureb ben £a(«ben SJtagen et?
reichte

, fo roörbe berfeibe roieber erguieftunö er?
toarmet roerben : benn biefe Bebirin gebet ihm
bt« jum ftetjen unb trod’net ade ttberfluiTige
geucbtigfeiten au«

; er oerfreibet ba« ©jft
macht bie natürlich? Jpi^t in ber beber »oieber (e?
benbtg

;
unb toenn alte Uute biefe« »euer in

'«einer Quantität gebrauchen, fo nimmt« bie
1 ßranffjeit be« Stfter« birnoeg

, aifo baß fit ein
oer/ungte« £erj unb einen fraftootfen ieib be?
rommen, unb barum joirb er genannt Elixir



5) tm wEl&rten Hetbe.

feinem fünften leibe unb Jetten SBefen

trfebeint bcc @ei|t in einem glorificirten unb

erleuchteten feib ,
welcher gar f . inen Wangel hat,

in ber @e|talt bet (gönne unb beö Won«

beg, be$ ©olbeb unb beö gilberö
,

in welchem

er aße obbefagte grafte unb ©genfebaften b«t/

bie er in ben anbetn gffenjen aueb bcfi^t. Die

ölte abgegebene unb auägeburrte Körper bringt

er wtebergum ‘eben, unb wenn er an bie 2öur?

getn ber 23äume appticirt wirb , fo wirb bet

35aum (ebenbig, blühen unb g-rüebte tragen.,

2Benn auch ein fampenohl mit biefem ©ei|i per?

mifebt wirb, fo perlofcbt eö mebr, fonbern

brennt unaufhörlich fort , ohne ben minbe|ten

Abgang.

© macht au$ febem ©iffaß bie eblen ©e?

fteine pon aßetlep färben ,
bie fo gut unb ebef

ftnbi, alß bieientge , welche auä bem SBergwerfe

fommen. ©’tfcut noch Piele anbere Dinge, bie

ben ungerechten hüten nicht gu offenbaren ftnb,

unb welche auch von ihnen für unmöglich ge?

halten werben: benn er heilet aße erftorbene unb

lebenbigefeiber, o(>ne3uthuung anbererSlrjenep?

tn, wooon(Jhn|Iubmetn3euge febn fo® t baß ich

nicht im geringen lüge : benn aßer himmli?

feben Körper ©nfiuß ,
bie in ein jebec* Ding

«bfonberlicb gegojfen wirb , ftnb in ihm afleitt

ju ft'nben, unb bieer(ienoffenbahren aße geba?

^e, bie im Weer unb ©breicb perborgen liegen,
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olle metallifcbe $6rper macht c$ ju einem £>t$lr
unb unter bem Fimmel ifl if>m nicfrtö gleicht j«
ftnbtn ©iefer ©eift i|I ba£ ©eheimnip, roel?

cbeö wen Slnbeginn oerborgen gernefen , unb bod)

etlichen herrlichen .^eiligen, nach bemfReicbthum
ber ©nabe ©otteö ju feiner Gfhre offenbaret roor?

ben , roelcbe ba$ ^ebifebemit ihm gen jpitnmel

geführt haben
,
bamit oon feinem feibe ein gan?

jer §luf beg lebenbigen Weerä flieffet, £)ie?

fer ©eift ift feuebt bureb bag Wittel gegen S?im*
tnel

,
rote ein aufgeftenbeö Worgengeroolf

;
er führt

fern brennenbeö geuer im 2Ba|fer , unb hat fei?

ne flariftcirte Grrbe im Fimmel , oertreibt bem
Saturno unb Jovi feibe Soweit, oerfügt ben
Jovem be$ Solis, unbbenMercurium

, ber
Lun$ ©lanj

, giebtfeiner @cbroefter föenuö Jpo?

nig oom Reifen unb bem ftreitbaren Marti eine

eroiglicbe liebe* -
*

£)iefer©eift roirb in feiner feurigenSRatuc
mit oerfebiebenen feltfamen 9Jamen benennet,
irooburd) oiele betrogen roerben

, bie ihn niebt
oorhererfennen, roenn fte ihn fueben , roeilfteir?

rig oermeinen, bap biefer. ©eift beg lebend ftcf>

in foteben gingen, roelcbe mit biefem ober je?

nem 9famen genannt roerben
, ftnben laffen roer?

be
, roelcbe feboeb in unferer $unft niebtö nülje

iftnb, Unb roieroohl biefer ©ei(i, ben roit fueben

,

roegen feiner gigenfebaft mit mancherlei) SRameti
genannt ju roerben pflegt: fo ift er boeb nicht
m folgen Körpern

, fann auch nicht barinnen

fepn

;
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feptt : ®cnn «in fiariftcitter ©eifi fann nitbt

erfcheinen t
al« in «inem folgen feibe, bet fttf>

mit feinem ©efcfclecDte oergleicbt. £8 halte al#

(o feinet bafttr /
bap eö unterfc&ieblic&e ©eiftee

finb, wenn bie Materie »on alten unb neuen

«P^itofopften mit «crfcbiebener «Benennung belegt

roirb, fonbern allejeit ,
man nenne ba« £)ing

auch, wie man wolle, i|t <8 nuc «in unb eben

berfclbe ®eifi.

fcjefe geiftlicbe @ubfianj i(l Weber Ijmtnlifcj)

notb iH'dijcf) ,
fonbern ein luftige« ,

reihe« unb

herrliche« £orpu«; unbba« geteilte «Ülttteijwi#

fcben bem £ocbften «Hb Unteren ,
Pon fe^t

fruchtbarer «Bürfung unb ba« (luänmaijltefte

unb »terlicblle aller anbern himmltfchen £)inge.

®iefc« göttlich« «Bert ifi biel jü ti.f ,
al« baß

<8 ein St)or oetftehert fönnte
,

unb e« ift auch

nicht ju oerniutben, baß biejenige welche $(>0*

reit unb in bet Statur unwiffenb ftnb ,
in bert

©cbriften ber «Seifen, welche berSRatur 3««0*

nip geben, flug werben fönten; ja e« wirbbie*

fen @chriften eine ®hre ffpn ,
Port ihren 4>an«

ben nicht burchblattert $u werben : berttt biefe

«Biflenfcbaftift ba« legte unb (»ocfjffe ©eheimnif

her SRatur, ihre «ftaterieift ber ®eifr beö £errn,

ber ba« gtbreich erfüllet ,
unb im ’ilnfange auf

bem «Baffer gefchwebt hat , ben bie «Belt oh«

heimliche göttliche (jinfprechung be« heiligen ©ei#

tte«, ober butch verborgene llnterweifung ber#

jenigen, bi« ihn fennen, nicht faffenfann, bei»



bi« ganje ftßelt
,

wegen feiner graften begehrt,

welche uon hen SWenfchen nicht hoch gotm^ ge*

fchaijt werben fonnen: benn jte gehen in bie<pia*
' rieten

, erheben bat! ©ewblf unh oertreiben hie

Sftebel
,

geben alten gingen baö- licht
, oerfeh«

ten alle$ in @olb unh ©ilber, geben ade @e*
. fuhbheit unh uberfltljfige ©cha^e, reinigen heti

Sluffah, uecflaren bat! ©eftcht, (tarfen hie Staus
rigen , machen hie Ätanfen gefunh

, heilen affe

unh jebe (gebrechen, unh offenbaren affe heim*

lieh« ©chcitje.

Durch hiefen Seift haben hie ißhilofoph*

bte fteben frepen- fünfte erfunhen unh ihren

9fai«bthum hamit erlangt
; hurch ihn h«t WHos

feg hen Sabernafel gebauet, hapgiiihene j?a(6

karonö oeebrannt unb hen gffraeliten hauen jit

trinfert gegeben
;

hurch ifm hat ©alomon bert

Sempol ®otte$ gebauet unh hie to|tlicheh@efaf|e

in hemfelbigen oerferriget, auch uieieonherejier*

liffje unh herrliche $Berfe «errichtet
; unh hurch

ihn haben uerfchiehene ancere tperfonen fepr groffi

. Vortreffliche Spaten getpan,

<?0ra hat hie Qiefefje rniehet hamit aufges
richtet, SWaria, SCffoffet ©chwefier, ift hamit
gaftfrep gewefen; Slbräpam, 3faac, Sacoh

: unh anhere ©erethte haben ihr langet! leben unb
groflen Ueberfluf h ti 9teicbthumg bewon gehabt,
unh affe gremme, hie eg gemußt, hoben @ott
baimt gelobet

; herotuegen ift feine (Erlangung

i Keffer, alb affe Jpanhlung mit ©ilber unh ©olb;

n-, Ä Denft
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3}tnn er iil.böö heflc Sjßecf affet SBerfc/ ttm'f

«üeÄ baöjenige, wa$ bet 9i)tcnfd> in biefet 2Bclt

Dom 3eitiit!)'rn oerlangen fahn/ biefem nicht j«

»ergleichen i|t : benn eriff uofffommen prcbirt,

«nb unfretruglid) etfunben werben
,
tmbin

t>e|fel?et aaein bte 5öa^cit/ bat>et ec auch ein

©tein bet 5Cöä(>r&eit genannt witb. -^n feinem

'5£ßetfe iff feine ©telfeit
;
fein tob fann man nicht

g^nug guSfprcchen ,
weil ich bon feinen $taf*’

ten unb <2igenfd)aften nicht genug ju reberioet#

tnag : benn fte gelten weit ttbet beS 9)Tenfefcert

©ebänfen ;
ttnb waS foa ich weitet bon *mfa*

gen l €ä i|t nichts, ift auch; nichts gewsfen,

wirb an* nichtß werben , um bie Statur tut

fer ju erfotfehen ,
als tue* *n, fprtchf ein

£* nicht nennenbet sphilefopfc.
J

{. , «**•* * § er J..-
:

1 +
,

> < ) * ! A ''f 4 r * .
J -

0 bu. überfcfnuengltcbe tiefe Wete*

feett (Bottes, bte bu alles baejentge r

xvas dlie l\6tper haben , in btefes et*

ntgen (f>cifies I\raft, unb (Bervalt be*

fcfyloffen baft! 0 bet uimusfptedyltcljen-

(gute, bte bu bem jicfbltdjen tTTenfajm

tfseiqej? ; 2?mn bte
.

jet^rl teilen 2Mnge

bet tlatur werben bttrd) bfe'&rafr bei*

pes töeffies vetbeffert. 0 bu (ßebettn*

mf aller 0ebennni)Ten ! 0 bu ^etmlup

feit aus ben ai(ei'bctniltd)ften iDingeny

unb aller fSjfenjien Teilung unb %r}&

pey ! bu leßte f^rforfc^ung ber Hatnc

in ben unterbtittniltfdjen gingen ! bu1

tvun*
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ttounbeebarlicbei* Sefcblufj «Ker 2lltvä*
tev, neuen tDeifen unb «mbren Pbilo*

' fopben! o bu unmfeetbarer (Beift tiblie

cbci- Äetntgfett / «j^-tnn alle U>onne,
.Sreube unb 2\eicbtbum, ^lU^tbaiCetc
bes fieberte unb 2\ünfie «Hei- 2Vtjrnfier*

Sufmbcnfinb! (D bu begteiltcf)e6 Wifi
jfinunb löbliches iDtng aller 2>tngc

, bie
unter öem oufel bes Wonbes (tnb, mtc
welchem bie tlatuv'geftdcFet, bas <£er$
mit ben ©liebem erneuert ,1' bie blühen*
t>e ^ugenb erhalten, bas filltet »ernte*
ben , bie Gchtracbbeit jeifrolnet unb bie
Gd)6nl>eit aufs ltebl;d)fre erhalten tnirb!

Wirblet unb rerehrenber ©eijt
, n?eld)ec

bis guten tleberffnf jbat , unb alles,
was bem tTienjcben vboblgefaüt

, b&ut
ftg giebt! obu fd)öne geiftlidm unb leib?
liebe Subfianj unb ftaiFenbe Wache
aller »erwunbernsttukbigen iDingen,

I * •

; **
;

'
t

.
. > ^ . .

*

5Roc5 biefem iebenäbalfant (raben 93iefe ge*

Mit ;
et ifi «bet uon fefjr SBemgen erlangt

1 raorben. £)iefeö i|f bie (gpeifeunb ber $ranf ,
! Hird) reellen (Jliaö i Sßucfr ber Könige Äap. ig'
i >on bem Ungel gefpeifet unb getrdnfet mürbe,
i >afj er 40 Sage unb 9iact>te biö ju bem 35er*
:

ie ©otteö £oreb , ohne elementarifcbe @peife
iinbSrgnf, manbeln formen. (£i ift auch
'et Srunf im 4 35ud)(Jfra unb beffen 14. Jfap*
m 38* 39* 4°* «• 41, 23er$, ben <5|jr« aui

Ä » bem



tm Söccfeee i>oK Sßgflet, <m £atbe gleich i»te

geuec
,

getrunfen.

<j> im ollerbocbjfe unö nnubertvtnö*

liebe &raft, tveld>e, ob öu fdj>on bejröet»

Untviffenöen unö Cboren vergib# ge*

öod) von öen ttfetfen in bobett

güten', (ßlorie ,
£ob unö

polten vvirjf, welche olle 2\ronfbeite*

«elfter vertreibet, Öen ©terbenöen ibre

«Stimme ertl&rer, unb öte ©pvad>e öer

tgeifter lehret! 0 öu ©cbot? oller ©tf?oÄ

<5C ,
bte öu als eine unouejprecblicb«

©ubßom von 2(vtcenno genannt tvor*

i>en! o Öu rcinjte unö voOTommenjfe,,

öucb m&brtgfte ©cele Öer UMt ! 0 öu

itnergrbnölidje Haute unö l\raft öec

tvunöerborlidb^en TDirfung unö Öec un*

*oölicl)en (Setvalt!

Unter beit Kreaturen ^ot nicbtö feine! ©lei*

4>en; et ifl baö SSaffer bed lebend, Öer |)oni3'

unb bad öe(;l bed ewigen -beild ,
unb olfy hat;

«t fit yom geld unö Jjwnig gefattiget ;
boruM'

fagt DÖlorienud; wer ihn t>at f ber (><tt aöed/

^inb bebarf feinet ftemben -biSlfe,

©ebenetepet bi(l bu einige! ©ttt dud
f

bellt

5ö«ter ! ber bu ben ‘Propheten biefe (ürrfannt*

uijjunb biefen 93et(lanb gegeben (»off* ba|j ftt

«d fo oerborgen gehalten
/

bamit bieicnige, wel>

«be in Sölinbbeit «nb rveltlic&er ©ettlcfigfeitr
v

trfcf*
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«[offen getocfett firtb , t$ nicht haben ftnben fon*

«en; oon ben frommen aber bift bu bafüc
' gelobet roorben. SDenntueltbe biefeö £)ingefä @e*
(>eimnijj ben Umourbigen offenbaren unb ent*

fcecfen, bie jinb 3«Kiffff be$bimmlifc&en @ie*

ge|g, Scleibigerber gottlieben ^afeftat, oieleitt

Unglücf unterroorfen unb bet @trafe ©etteS

nicht fern, £)eto>vegen bitte icb öde <£l)ri|t*

glaubi e, biebiefe (Jrfanntnift haben, oon tyx*
gen, bafi fie feinem roeltgefinnten 201enfcf>ett ^

*tod) ben @pottern unb £Biberfprecbern bee

IfBahrheit bauen etroaö mittbeilcn; fonbern nur

feiefenige bamit begaben, toelcbe fie für rebficb

«rfennen ,
bie ©ottfeligfeit fiebert unb um @bti*

fli unb berSüßabrheit willen Verfolgung leiben;

benn bie ©ottfofe, Unreine unb fafferbafte(inb

biefeb niebt mürbia; unb barum foflte auch bie«

fe jfunfl unb VJijfcnfcbaft nur ben ©otteös

furebtigen unbSIBieberqebobrnen ge|eigt werben,

toeil fte mit feinem 2£ert(;e ju bejahen i|t,

©e(o6etfet) bet Stderbocbffe unb bet adrnacb«

tige ©ott /
bet biefe ^un|f erfebaffen, unb beitt

eä gefaden fat

,

biefe (Sefanntnijj unb SSiffen*

febaft ben gottebfurebtigen, reebtfebaffenen unb
aufrichtigen Wenfcben ju offenbaren. 5(meni

€>urb erft Vernunft ,
im Sßlepffeib erfteS

©ofb, .

£>(t febenöbaum fcbiuimmt noeb in bir be«

arebet.

SDurcbperfe bi<b ! «Sophia ift bir ho!b:

Ä 3 £*



© ie §fetfcbbernunft toirb flrofg in btr t>et*

farget*

©ie STtorgenrotb burcb fko\m glÄnjet fvecfc

©er Äonig jeucbt$um jpocbjeitfefte prächtig*

©ad ^Parabted entjocbt ba$ ©rbenjocb;

©te Seit n>trb gleich ber crfTen ^Eu^fjett

mächtig,

SBir ernbten nun ber ölten Söeifen SOTö&f*

(Silt
f
©Knitter, eilt! genießt ber perlen

fiüf)e.

3Hfo marenun bied fofifiebe unb oortrcflicbe

Söerf oon ©ffenbarung beö oerborgenen perlen*

griffeä, in welchem alle ©e^eimnifle bieferSBelfc

verborgen liegen
,

jutn (joffentlicben Vergnügen

be£ Hferd, ooßbracbL ©iefer ©eift ober ifi ein

<tttj$ige$ Numen & Lumen ,
eine göttliche

.Kraft unb unerforfd)licbe£ Hebt ,
ein reebted

SBunber i>er ©repbeit ;
er befcbließt bie gonje

SBelt unb überroinbet wahrhaftig bie Elementen t

l)enn er tft bie fünfte ©ubflanj*

Um ober oud> ber einigen OToterie ju ge*

fcenfen, worinn ftcf> ber, noflf SBunber fepen^e

*Kraftget|t ©otted centroliter aufhalt ; fo will

ieb ben Hebbober gottlieber QBeiöbeit in folgen*

fcen 3etlenfo ju Vergnügen fueben, baßer bureb

(gottei ©nabe bic fflaHfit tnne werben unb

tnelteicbt tm ©tillen bofür bonfen burfte ,
baß

icb bie fraftooöe Materialien $u btefem fern*

Soften Sffierfe gefammelt ,
jufammengefügt

,



m
un&fttifS5fi){)ülfe fcer atterfcemdbrdffrn Slutoreit

ijieferi fötTcfopfriföcnZjiW banut aufgericbtet (labe,

Qi mirb bemnacb ein einiget @alj gefun*

fcen, voelct>fö ft>roo()I <uif> ber grofien ali fleineit

§®e!t feinen Urfprung ^at
;

ei iff Ber er(ige6 o()r*

ne @c(>n oder @a(jen, allen unb leben roeit,

unenblicb meit oorgebenb
,

toetl butcb ^>ü(fe

beffelben bie Unioerfaltinctur bereifet mirb.

®iefeä @a(,
5
eb (gebannt -unb $öiffenfcbaft aber

bat bet Stdmdcbtige feljc oetceeft unb nerbor*

gen.

5c& gebenfe alfo bon Bern über unferm

jjpaupte febmebenben @a(je
,

alö bon bem

menbigen ber iuft ,
bem (?ffential* central*

Äraftmefen berfeiben ,
ober pon bem all*

gemeinen untermonbifeben 2Be(telement unbbef*

fen bdebffen ©ebeimnif etrnaö roeniged ju fagen;

unb ei erfebeinet fürslicb, ba|j ber Umoerfal*

unb 3?aturgei|f, .ober baö Zentrum berjftatur,

anberö niebtb i(T
,

alil ein oofatileö, effentia(e$

@0 (5,1 rnedbeä unfirbtbarer rneife in bem allge*

meinen iuft* unb SBedmeer febimmert unb flie*

gef
,

in beffen inroenbigem (Jentro ober 6Vn<

trafmefen ber @ebmefel ber 0Ratur , ober ber

rotb unb roeife @u(pbur ftcb finbet unb aufent*

half, aueb mie täglich unb aufb neue bie @eba*
maiimötnfluenjien eine beimliebe Perborgene ma*
gnetifebe Ätaft unb Sugenb ftcb adejeitein neu*

er 3uipacbS beb 3Raturfcbmefe(ö ereignet unb

geboten mirb, pon mannen unb auö meldiem

4 • „Uni*



» 5*
fc

öder Dingt Mw

,

nnl> 93crmc^rung entfielt unb fwfommt in

Regno vegetabili
, animali & minerali,

unico nomine dicitur Sal effentiale*

®in ()6cb(löermunt)run^n)üct)t3e§ unb me*
ber mit 523orten nod> mit ber $eber genugfam
<tu6jubrticfen&e$ 2Befen (eget tin£ ber aügeroafe

tige unb aßmaeptige ©ott ber ©otter öffentlich

ttor 2(ugen
,
unb jroar unter bem (Element

, fo

und unter bem tarnen ber iuftbefannt ifi ;
aU

lein, fo befannt ed auch fuperficialiter t(i
/ fo

boebf? »erborgen ifl bieje^ untermonbifd)ed iuft*

wefen ,
ober biefer ©eifh $n biefer iuft liegt bec

SCBeifen SOlerfuriud ober ©eifi »erborgen, unb
barinn ifi er, afd in feinem cigent()um(ic&ett

3>a ufe f aßein reinanjutreffen* Unb ob er gleich

in feinem 5nn>en ^i9en aügemem ifi ; fo ifi ec

bod) fo lange unftefctig unb unbefannt, bided

bem Äunjifer gefaßt, ifm ftcbtbar ju machen*

£)ie <2>onne ifi fein 33atec unb ber 9)1onb

feine Slutter; ber 3Binb, oberbie iuf t batil^n

in feinem SBaudbe getragen
,

unb bie Grrbe ifi

feine Gfrnafrrerin ,
fpriept ber febon oben ange*

gogene Urgrofj»ater aßer ^bitofopfcen ,
3?etmed»

^n bec fuft alfo, ö(d ber geifHicpm ®e*

ba^rmuttec, ifibemnaep ctßed enthalten, mi
mir bebürfen ; nur mangeltet an bem 9)la*

gmun, um baburep aße Ärafte, bad bcfic

@a(j bec gangen 3}atur i auö betreiben gw un*



m
gu jK&ett , ben atferebelflen unb Dort refflieb (len

Magneten aber
/
biegroflc anjte(>entc ^raft f bat

ber Wenfcb bureb ba$ Slt^em^olen oon ©ott

erhalten ; unb ücrmtttelfb tiefer anjtehenbett

Äraft fanner baS allerfoftbarfle unb aUgemei*

re SluflofungSmittel auffangen; wooon unter

mehr anbern ©cbriftfMern bie ©eneralpbpftf

unb (JpperimentalcbpmiebeS beruhmten!3ugelS,

fobann baS Aureum feculum patefadum unb
ba$ Centrum concentratum beS SSaron oott

3?elroigS nacbgelefen werben fann,

Äein 5Ding in ber gangen 2Be(t , beft

menfeblicben Magneten ausgenommen
/
fann una

fere iuft ftcbtbar machen unb jum 39TeuTerflücf

ber JBeifen liefern: bennin tiefer unferer iuft ß

alS ber Wate rie ber alten # i(l ihr

WerfuriuS
/

ober baS allgemeine iebenS* unb
©ei|Mfa(& »erborgen enthalten ,

wie febon Dor*

bin angeregt worben : benn baß ber (?influf}

ber @onne
; beS WonbeS unb aller ©eflirne ein

aftratifcbeS @alj fep, nemlteb $euer unb $öaf*
fer /

ober @cbamajim ,
oon ben ^}(>ilofoplKtt

ber allgemeine WerfuriuS genannt/ wirb fein

Wenfcb leugnen
f
bem ©ott ber fym nur etwa$

liebt mitgetheilet hat: unb baß bie ganje iuft
mit tiefem jarten htmmlifeben faljigten SSalfam
erfüllet fep/ befrattigen aHeSCBeifen mit unums
floßlicben ©rünben. 5a

/t
twnn bie iuft mit

biefem geglichen @afje nicht jur ©ntige erfüll

Iet wäre; fo würbe bafelbff eine Korruption *nte

flehen/ unb bie gange Statur leibeUa

x
•

' äs
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SCÖflg will man alfo »or eint« fyttliüm,

frafiigcrn unb reihern SOlerfurium »erlangen

,

cl« Denjenigen ,
welcher au« Dem Fimmel, unb

einem Könige ,
nemlich bem SRenfchen felb|t,

ofö ber ?bel|len Kreatur ber (gcbdpfung, geboh*

ren wirb ,
fprictjt »orangejogener S5aron £eU

wig. St befielet. .in einem (lucbtigen @ajje,

in welchem bie unbetrügliche @chamajim«frafte

ftcb enthalten, unb wotinn affe bimm[ifcbe(*in#

flüj|c concentrirter gefunben werben; wofelbft

wir benn auch jugleicb (eben, Dadurch fon-

berbareföerhdngnip ®otte«be« Slffmacbtjgen fe&t

gefährliche unb fatale leibe«* unb feben«befcba*

bigungen ftcb ereignen, wenn bem allmächtigem

^Regierer beliebig i|T, biebofe iXBelt ju (trafen,

Wie wir au« heiliger göttlicher @cbrift beutlich

genug fehen fonnen, 3?iob 20. »erb 23*

sßonbiefemffiunberfalje nun, welche« un*

Mtbat ift unb in bem ^nnerften ber luft |tcb

enthalt ,
gebenfet ein gereifter unb wahrer 'Phi*

lofoph mit biefen SBorten:

„Unfev ©ubject tfir «Wer 0rten brr

„ganzen Welt $u ftnben, j<J ee liegt

allen tTJenf^en vor Bugen, unb

„ wirb bennod) ntcf)t gefeben noct>

,
verftanben. <D unfer btmmUfcbee

/.©ubject ! 0 bu vortrcfltdjes Waf*

fei- unlei-e Wefcne! 0 unfere vortret*

rWtnertur«! obu unfer vor#
"

trefltc^e« ©als ,
welches mbenigrof*
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„ fen allgemeinen tDeltmeer fchvinmtnt!

ft o imfer grünes uno rcachfenöina*
„chenbes ©eheimntp ! o tut unfet*

n t>omcßid)er ürliptr unö flüchtiger

,/ Bctnref el ! iEtn taffer, welches öie
- n^anbe nicht netsct, ohne welches

n tPafjfee t>od) feine Äreatut leben,
»noch eines in öeni uegerabilifchett

„ Reiche wachen
,

<uid) fein tlletalf

» g^cugt weeöen femn. 3<j, iras foll

„id)fagen7 ohne welches nichts ge*

„ bohren , noch tn bet gcmjen lpe(c

: n genetitet weihen Cnnn.
£)iefeäfpric&tein erfahrner unb röabrer

lofop(), unb jmar tfl fofcbeö auch gar roabrbaftig
unb cecht : benn permittel|l biefeö unmittelbaren
SSunberfaljeb leben unb f>nben mir ade Grmpftnb?
lichfett

;
butd) biefee ^^ßunberfat^eö marmenbe unb

natütltd>e fHabicalfeucpte merben mir erhalten,

öde untere ©(ieDmaffen merben baburd) conobcria
tet unb gefiarfet, bannenhero maebfen unb neb*
men mir ju , unfere ®rjeugung bepenbiret bas
ber : benn menn baju burd) ben (gaamen ba«
ßunbnment geiegt iff ; fo roirb baS menfcblic&e
unb animalifdje ©efcblecbt babureb Permebrefc
unb Unterbalten, melcbeö am, bamit ibr e«
nod) beutlid)er unb oodfommner perlet

, fo
miffet, baf pon biefem Perborgenen QBunbers
unb Grfienjtalfalj mir unfere Erhaltung auf eine

amepfadte 2lrt unb 9EBeife haben , neinlid) eine«

Sb«<^ auf «ine unmittelbare 2lrt unb 92ßetfe»

nem*



wm(id) au« bem S'entcalqucaBruiimit biefe« Fa*

tbolifcben unb allgemeinen @alje«, »ergebe all«

j>icr ba« jungfräulich? eflenjialifcbe unb auf fei«

ne SB# mit nicht« «ermifcbte unioerfale iuft*

faij, fonbernaucb mittelbarer SBeife, nemlicb,

tt>enn biefe« Unioetfalfalj ftcf) fcbon einem unb an«

bern ©ubject jugefettet bat ,
ba«i|t/ wenn mir

tmfere Sftabrung entmeber oon gleifcb , gifcb r

SBrob ober burcb fonft ein 93egetabile nehmen J

fo bat al«bann folcbe« feine Portion fcbon «oit

tiefem SBunberfalj in ftcb.

©en erffen 33er(Tanb
,

ober unmittelbaren

Sßeg belangenb: fo gefcbiebet folcbe« oermittelfl beä

tlnioerfßlmeltgeifle«, nemlicb bem Söebiculo ber

fuft, welche wir burcb ba« 21thembolen in unb

ött un« jie^en ,
ba e« in feinem aaertein|ten,

«nfaltig|ten unb recbt jungfräulichen @tanbe

jft ba benn ba« #irn unb Spn^ folcbe« an«

«ttcbt, unb alfo eingefö&ret ,
mithin «uf folcb«

fßjeife unb burcb biefe geiftlicbe unjlcbtbare

<5rnabrung6fraft ba« gfinflein unfer« leben«

«ufgeblöfen unb ermatten wirb ,
al« burcb fein

alleinige« Sftahrung«mittel , fo ba ba« bofltge

Zentrum bet Sftatut unb beröueHe tff; eetfc

dcicbfam al« ein geuer ,
welche« burcb neu an«

aelegte 53rennmaterie iwn £0(5 ober noblen

lieber erfrifebet unb aufgemuntert wirb, ©an«

nenbero gefebiebet e«
,
baf biefe« göttliche jung«

frauliche unb mit niebt« noch oermifebte effentiau«

fc&e SSäwnberfali e
cberbftä unmittelbare, au« bem



* 5?

Äffgemeinen Nuntien bef Xtniuerfctfnaftir au&*

ftieffenbe 2ßa|fer bie roahrc unb mcfentlicfee @e*
ffalt M SOknfchen an ftd)- nimmt/ fo ftcf> auf
Skt «nt> SBBeife be$ «nt) att^ Dem
@chamajim auögcfloffenen Sftercurii in ba^in*

toenbigfle 25ilb be6 SETcenfchen oerwanbeft; fywi*

tienhero nicht nur oon Dem göttlichen oerbotgeneü

<?influf? in biefeä @alj Der ©eift De6 SJerffan*

be$ bep Dem 9Jfenfd)en oermehret, fonbernauch

fcaburd) ein unjlcbtbarer ©aamen erbosen mirbf

welcher in Der ^rjeugtmg De$ Wenfcfeen ba$ in^

wenbige 35*lb in Dem leibe Der grauen bilbei

unbformiret, Dergleichen Denn etwa Die ®e*
ffalt Deä 23ater$ if?, oon welchem bie ©rjeu*

gütig gefaben ;
ober Deutlicher ju reben , eö

Wirb baburch bie Qualität be$ Genitoris Dem
(^eugten eingefloffet/fo, baß alle ©emütänei*
jungen mit felbtgem ubereinfommen

,
wie ootl

einem ungenannten Sktiften geleitet wirb*

93ort Der 0latur biefeg fe(w wimberbaren
<§alje*>, welche^ gefc&icft i(T

,
bie (Jigertffbaf*

ten aller SDinge be£ ganjen Unwerft in unb atl

ftcb in nehmen
, Durfte nun wohl hoffentlich

int ©enuge, jeboej) oerborgentlich gerebet ww
benfepn«

Stecbte unb erleuchtete
/

toefchl

in Der wahren unb nicht @ubelcbpmi? erfahret!

ftnb; unb Don ihm oiele£ gerebet unb gefchrie^

fcen haben ; werben un$ ihyen gerechten jfeejj*

fgU nicht uerfagw» Stach fekjt bi* heilig« @chnft
giehV



*
i$8

giefct f>in unb mieber oön tiefem gatje, melcf>el

mit Dtecbt ein galj bei, tebenb unb tcc (Jrgui*

jfting ,
ber greift unb ber SEBei^eit ift

,
man*

<f>c miebttge 3eugniffe t
fe&od) in oerfebiebenem

(ginne unb ©erftanbe, metton mit aß^le* nut

efriige igteHen bemerfen mollen
, 5. (J, SRattfj»

5, 0. 13. SNart. 9, ». 50. unb lue. 14, 0.

34, u. 35.Uin ieglicbeö Opfer muf mit galj,

tinb jeglicfeer 931enfd» mit geuergefaljen merben.

Sfftarc. 9. b. 48- $iet mirb geuer unb galj

für einerlei? gaefje genommen»

Um nun aber boSjenige $u bemnhrf>eitcn ,

wai bie Slbepten banon fpreeben : fo molten mit

bem geehrten lefer einige furje Slugjuge nu$ ty*

ren gegriffen oor 2lugen legen.

50et eble genbtt>pgtu$ fagt : wofern tu

ein centraler Pbiiofopb fejm und beifim

tvtüft ;
fo mujl tu nichts andere neb*

men, ale was wabrbafrtg ift ,
und doch

nicht gefeben wird ,
bis es dem Jlunfi*

!er gefallt ;
es ift nichts anderes ,

als

das XPaffer unfeues Cbaues ( oder 0dems)

aus welchem jufammengerogen trird

tas Nitrum philofophorum, Sal natura;

effentiale, Vitriolu.m humani, wodurch

alle 2?tnge waebfen und erhalten werden»

©iefer aufrichtige Slutor rebet ferner tton

ber ’Jlrt unb SBeife biefeö gaijeä ,
mie fob

<$eö su fammtln unb ju multipliwrenfeo, fob



$riiöttge|firft i 2fuf öer öer fEröen
iroeröert Öie @tval)len öer 0onhe öenen
0tralen Öee iltonöes ^»gefügt, unö als

fo ivutö tvacbfenö gemcftif>t unö feit»es

gebracht 23lumen , tErcvuäcbfe unö 2lücs

:

( brnn bie ©onne oerriniget ,ftdb mit polier jRraft

burcöif>ce Sltomor!, melcbe lautet gruetfunfen

(tnb
,

mir Don feuchten ober majferigen Siros

ntiö brr! SOtonbcß
,

ur.b fäbanger t auf biefe

Hßeife be|tanbig tote <5rbe mir öden ifiren !pro*

buften
,
unb macht fie fruchtbar : ) öcrobals

ben tverirt ee regnet, fo nimmt öer i\es

gen aus öer Üuft öiefe illebensftafc m
jtd> , unö bereiniget foldje mit öeiti ge*
meinen nitro / öieweil Öae 0al nitec

öer fErÖen öem Mlamrten Cartaro oöec
Sali tartari gieret) ifi, xvelcbes nermittelft

feiner fct>avf eale in irren 21rt Öie üufc an
ftd) seuebt, treidle Äuft bep öem @al$
in tPaffer aufgelofer mtrö; eine folcfye

Äraft an fiel) su sieben b«t öae Sal nitri

öer fErÖen, xveld)es ebemalen aucbßuft
gemefen ijt,

9ill(>ier (>flt nun bet ’ppilofopl) öie Slri unö
tföeife, mie baö allgemeine ©alj brr fftatut

'ich bem ©emmhteicheinftnuiret, unb mir jum
J^emprl her 'Jöeijen roachlt unb nrnnrptet
oirb

, folglicb ficf) bafun bifponirtt
,
brm Wen«

cbm rin tauglicher! 9iahrung$mittel niitjurbris

rn / nemlich um biejenigen Steile brä menfeh*
< »c&en WM/ wlcbr natürlichen Unterhalt nös



jto haben, OUCb tlötfir!idE> Jtt ftarfcrt unb in*

ncrlidb unb äußerlich grafte $u gehen, bie bet

rlementarifc&e »lenfeb nothig bat, bargelegt,

tppvon ein mehrere^ folgen wirb*

@o fern aber e$ nun noch in bet Jungfrau*

lieben unb unvermifebten ©e|talt i(t ,
nemltcb

«fie unb bevor e$ ficb mit anbern ©efialten ge*

fettet ; fo verwanbelt rS ft'cb in ba$ menfcblicb«

Sßefen, wovon angeregter Slutor alfo rebett

,, jDcr Sffiefcfd), bte berrlid)fte 2\reatuo

«oteeß, gefd^ffen t,on
s
et?“b üniS

ben ( netnlid) brr pavaötefifcben ifcröe

)

lebet ton ober en*e brr £uft : Öenn fies

bat unb b«lt tn ftd) eine terborgene Jie*

benßfpetfr , fö wir bev iTlad)t eCbau,

b V iage «bet Wafier , fo tei bunnet

,

«nb alfo Hufe tfr e
nennen ; belfen un*

ficbtbarer <ßetft nad) ferner X'erbtchmg

jjfjyer t|\f «lö bie ganje f£rbe.„

T)it iwft i|t bemnacb ber wahre £)rt beS

@aamenSafler®inge, unb in ihr i(t ber le*

Snbige ©# alter Kreaturen unb ber ubnge«

ßlementen. * I

e*n ber Uiftalfo, welche bureb bie ‘ungt

emaetogen unb bem fersen unb ben ^ulSaberit

^gebracht unb eingeführet
f

wirb, hegt bad ho*

L Areanütn beö afleb etnagrenben @aljeö ver*

L™„, («**»»mV 4hm "» ««»«>#'"je



t|itb bepgefuget utib moburd; ba$ {eben erhalten

, tinb uerlangert ruirb
; eS rnare benn (gacbe,

1 ba0 ber allmächtige ©ott roegen ber (günbe
ber 93lenfd;en bofe unb franf^afte Grinfluffe,

n>ic fcbon oben crroe^nt motben^ ober aber bie

gaamen ber b6fen ©ei|ter unb i(> re Dergif*

tete SluShaucbungen über bietud>Iofe fBöefr x>er^

bangte unb auSliefle.

5öer bemnacb ba-S ©eheimnij? ber herme*

tifcbcn $ung au$$uforfd>en oerlangt, ber mufü
Oor aßen ©mgen bie erfte Materie ber SEftetal*

fen
f
au$ melier fte nemlicb erzeugt toerben,

erfennen, fonff roirb man oergeblid) arbeiten*

gleichwie nun bie erfle mineralifcbe Sftate*

litte ber Metallen ein einiges @al$ ift, rote i\\U

liuö Som. fpricbt; atfo oerfehren mir auch
burd> Vermittelung be$ geuerö ber Reifen unfer
lebenbtgeS Detail in ein weifet galj

, mie @i(s
6er. ©aber fpricfet aud; ZRe? ©eher unb Silber*

tut WagnuS, baf? bie erffe Materie ber 9tte*

I laßen ein einiget @alj ber SRatur fei; ; bie

taßen aber nicht gebührlich in ein galj oerfeh*
ret merben tonnten, ausgenommen burcb 23er*
mittelung Dieter £alcinirungen mit auferlichen

r ihnen oermiicbten @ad>en; welche £<\lcinirun$
*ber bennocb an bem gemeinen ©olbe nicbt ge*

icbeben fann; maffen ber SBeifen (Jalcinirung

?bne 33ermtfchung einer anbern gache, blojj

mit ihrem eigenen äußerlichen gcbroefel , toel*

tyx in bem ©olbe unb ben Getanen nicht oor*

i ban*



hanben i|t , folglich cwch nicht gebührlich cal«

timtet «nb in bie crfle OTaterie gebracht met*

ben finnen. 2D«^eco auch ber oerebrliche @en*

biPogiufiinNovo Lumine fcbreibt, bafi bet ge«

neigte lefet biefen £auptpunft ber 9?atur wohl

311 merfen ^abe, ba ji man nicht in ben gemei*

uen Italien jenen fpermatifchen ipunft fuche,

«(6 motinn et geroiß nicht fep ,
weil bie Wetaffe

«bgetforben, bie «nferige aber boa leben «nb

9Sßach£t()um unb mit einem (ebenbigen Unibet*

falgeijt angefüllt ft'nb ;
mobep er noch hiniu*

feljt t bafi ber @aame ber SOtetarten bon bem

©aarnen aller @ad)en, albern feuchten himrn*

lifchen 3>mpf, nicht unterfchieben wate: ba*

her fuchen bie 2llchpmi|ten bie Sjurütfbringung

her Metallen in bie er|te Materie bergebtich.

<Pöracelfu« fpricht jwar, bafj au« benSO'es

tatten, «nb burch bie SDletalte Metallen wer*

ben; allein, weil bie Einfältige ,
welche jtcf>

»on ©ott nicht erleuchten laffen woßen, uort

ben ©eheimniffen ber Reifen nichts wißen; fa

ftreiten fie thorigtermeife barurn, ohne ( ' ntrt

richtigen @cbluß machen 3« fbnnen. £)iefet

2lrti(t t>«t aber baburch nur bunfel anjeigen mol*

Jen, ba|j eine jebe @c«he in ber ©eit au« ih*

tem eigenen @aaWen entfptiage, mie au« bem

@aamen beö «JRenfchen ein SERenfch ,
«nb au*

bem ©aamen eine« 3$'«« ein 2h'« ««<& f{i*

«er 2lrt erzeugt metbe ; folglich mirb au« bem

eigenen metaflifchen @aamen , mit welchem bie

*
9tfltU»



Sfttfur btc Wetatte gemaebt
; nidjt «6« av.i fo

fielen aufferlieben ,
bem ©olbe entgegen g,fc|je

len verbrennlichen litieicjenen ©neben, in wel*

<t)en getviplich her mctaßifd}.- ©aamen hiebt cor#

{»anben i|l, uni) noeb viel weniger aug Den uer*

fbrbenen mctaBifcben Körpern
, aßwo bet

@aame auggelofcben i|f
, wie ©raf Sfflatie

tiano febreibt.

3Ulc ©alje werben jwar Sölineralten unb
©feine genannt; aber md>t ieber <?tein iifun«
fer ©fein, nod> ein jebeö ©al$ Dag ©nl$ bet
befaßen unb ber Söeifen, fpriebt ein alter tüu?
tor beg Roris aurifid unb Ijfaacug .^wßanbug
in opere mineralium Lib. i, Cap. 123. dicit;

baf jmar aug aßen erfebaffenen ©neben in bet
SBelr ein ©fein

, nemlicb bag ©alj b«augges
jogen werben fonne; eg fepe aberniebt Dag ©alj
ober ©rein ber SBeifen unbfap. io8.befcblie|jt
et, Da|j eg ein ©atj gebe, welebeg ©ott un*
ferm einigen ©ubjectoeingegoffen habe , welebeg
bag ©al ©apientum genannt werbe,

2Iug bem öberntbeil ber 2Belt fonnen wir,
Wie ber SBaron uon #elwigin bem lefengwfirbi*
gen &mtto cencentrato fpriebt, bagSal aftrale,
mercurium microcosmi

, venerem vel lu-
nam philofophicam; aug bem Untertbeil a6et
tag Sal natura centrale

, vel vitriolum mi-
crocosmi äugten unb erlangen. Unb burc&
ein wenigeg »on biefem wtebergebobrnen ©alj
^ep SftglMt , welebeg biefer Slutor bureb eineg

i a grenn*
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greunbeö ©utigfeit erhalten ,
(>at gebauter 2ü»

tifi oiele geringe SJtetaflen oerebelt unb in ©olb

unb @ilber üerreanbelt, reooon ber 2Ö*rtl) fict>

auf 9000 ©ulben er|tretft (>at.

58on biefem Sßunberfalje unb feiner 33e«

reitung fpreeben aber bie <p^ifofopf>en auf eint

fetyr uetborgene 2lit ,
bamit eö uon ben Unreeifen

unb Oberen niebt ergriffen noeb t>er|ianben roer*

ben möge: „Unfer Stein fff ein 3Dun|t

uni) bas wahre .ßebe'nselipir."

. (JugeniuS ?Pf>üa[etf)a aber frgt : ,, ttnfei*

©al$ tfi ein herrliches unb überaus gu*

tes 2?ing ;
bie gemeine <£bynu|len ar*

beiten aber ohne alles iTJittcl mit ge*

meinem Reiter ;
barum richten fte nichts

aus: benn fie würfen nict>r wie (Bott

jwr (Bebaut- * unb {grbaltung, fonbern

jum (lobe unb T^ecberben; unb vollen*

ben allemal ibr Porbäben in ber 2lfct)^

£>amit ifjr eö aber reebt wiffet unb oetneft*

tuet; fo melbe icb euch , bafj bie alten 2ßeifen>

»renn fte beö @al$e$ (jnrabnung getfjan /
ein

fef>r befonbereä £)ing, «nb 5war ihr leben*

btges t
oligtes feuriges tt)affer ,

welches

alle Äorper 3« folvtren vermag f
barun*

ter verfianben b<*ben/ fonberlicb# reenn fte

ti ben @cbmucf bet SDerflanbigen unb klugen,

ben Unioerfalftbluffel nennen, (metfe biertroftl)

ben Seblüflel < fr auf # «nb iufdblieffet. ifl

gueb in gereifter ©efialt i(>r SDlerfuriuö unb

@$ree*



©cfcnKfei, unb furj ihre $inctur unb Ubinis

ejfen}, roouon bei- £eitanb bort ju feinen ^un?

gern gleichnifjroeife fpracb: ÜH' fepö C>as©al$

öet
-

fErÖert k. 5
roetcbeiJ in Stbficbt be$ in ihnen ge«

rvohnten göttlichen ®eiffe$

,

ober ber himmli*

fthen Sinctur gefagt rcorben , rcomit fte oon

ihm oorher aitgeblofen ober angehaucht roorben,

unb baburch anbere jum eroigen leben tingi#

ten fonnten.

2lu§ biefen unb begleichen fKebenöarter»

fonnen bie 23er|tanbigen ben <2> chlup machen f

roaö für ein grojieö SBunbergeheimniJ? in bem

Unioerfalfafj ber Statur unb beffen innerfieit

Cfentro yerborgen unb oon ben QBeifcn aubju*

(oefen fepc. (Jä fprechen auch bie Sirtiffen roei#

ter : unfer ©aU m r^iffig unb flaffig ,

unb bct>dlt biefe ©igttafurbeftdnbig;
ce tft tn feinem Cencvo ftper als <ßolö,

unö aus öent greifen IDeltmeei*
, bet

Untrerfaüuft /
Vielehe atict> |ei>r flufftcj

unö fubtU i\i

,

enrfprungen
; es xjt bau

tuabre tmmbrmnlicfye 0el>l
f bet

öcfymucf unb öle 2\vonc öer tDeifen*

Unb mijfe mein greunb unb $erfcf)er ber d?a*

tu efefreten
,
ba§ Diefeä vgalj ( meltfce» mit SBa^

()eit ein ©al$ ber gefallen
, Mineralien unb

23egerabifteri
,

2Inimd{ten unb ber ®eftirne,

alb roelcbe aHeurfprunglicbuou i(;m ferfommen,
genemit ju werben tyerbient ) ben Merfurium
in ©olb unb @tlber uerwanbelr* anima*

i 3 lifdjen
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lifcben SHefcbe Bringt e$ auch btt Slnimalien

Söoüftanbigfeir unb in oortreßicbe
, l>err[id>e unb

amabelbafr* (Jomplejtonen
;

unb bie 23egetas

hüten tvad)fen unb erhalten ficf> burd> ihm

Jfann biefe$ nicht ein rrcfcte^ tlnioerfal*

SBunbec^ unb lebenöfalj genennt werben 1

©ott lehret un$ a(Ie$, rt>ct^ wir begehrett;

Vbenn wir ihn nur crnfHid) barum ankert;
cbfd>on wirpon feiner jifreatur etwatf lernen. —
@6ifl auch oergebltd)

, bag ein 9}]enfeb ficb ade

50iühe gtebt , SOlenfcben baäjenige lehren
,
wa$

ber l;eili^e ®eift ifynen nur allein lehren fann*

3ld> ©ott ! ich fann mit taufenb greuben
59?ein jp^rj an beinen ©unbern ruetben

;

Sieb ! lag e£ oft bon mir gefcfceh*n 1 —
©ib bag id> unb jeb n Sag,
£n deiner (Jhr auch fyoten

,

fe^en r

Ghnpfinben, riechen, febmeefen mag! —

«

lag aud) mein 23epfpiel anbre (eiten;

JDaroit pon beinen iperrlicbfeiten
,

Sltfqegenwartger ©lanj unb ©cbein!

9^odE> mancher mag gerühret fepn,

3um 55efcblug biefeä midbtigen hermetifebett

SBerB wollen mir nur noch mit wenigen ©or*
ten bemerfen, bag bie Siaturforfcber unb @e*

lehrte ung Pon ber Tincftura phyfica unb
quinta eflentia, pon bem Balfamo virae unb
bem Lapide benedifto, ober bem (gteine bet

©eifert wUi gemelbet unb erSfnet ha *> ert i

23 iele
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griffe ©ucbet biffeä groffen STCaturfchafcfß ftnb

«berauch baburch um ihr 93erm6gen, um 0e*

funbheit, um leib unb icbctt gebraut motben,

unb haben bie Erlangung beß Äleinobß ber 91a*

tut für bie hocblte irbifcbe©lücffeligfeit unb 9Beiß*

heit gehalten; allein bie rceniglten bonben ‘Philof

fephib unb Filiis dodtrinee ftnb babep auf bie

©ebanfen gerafften : ob nicht noch ein anberec

viel eblerer, umfänglicherer emig baurenbec

©fein ju fuchen unb ju ftnben fep, moburd>

toit auch in jener “2öelt ,
menn mit bamit tin#

girt mürben, glütflich metben, immetroahtenb

ibleiben unb baß emige leben erlangen fcnntenT

3>nn ba unfere er|te ©tammeitern burch baß

Sprechen beß SBaumß ber Urfenntnif ©uteß unb

«ßofeß unb ©enieflung feiner grucht baß 95et#

herben unb ben Sob über baß ganje menfehliche

©efchlecht gebracht haben; fo mufi nun burch

haß ‘Brechen beß SBaumß beß lebenß^ Äraft beß

himmlifchen giatß, in unfere tobte ©eeleneine

neue tincturalifche ©Ifen; eingegeiftet ,
unb mit

ttermoge biefeß Uniöerfalfaamenß mieberum jut

ficbtmelt gejeuget unb außgebohren roerlen, meil

hurch ben ©eift Uhrifli ,
alß ber ooafommenfteit

ÜJJtebicin ,
aQeß erneuert unb hergejtellt merbeit

mitb unb mufj, maß in hem erften 2lbam bet#

lehren morben.

liefen ©tein ber 9Beifen, Sefutn

flum /
biefe himmlifche Sinctur, biefe (Ktt*

liehe ,
mit unenblichet ©üte, Sßeißheit, licht

1 4 unb
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unb Är^ft begabte iilie
, biefe ^erte,

welche intern Sltferunferer ©cele perborgcntiegt

unb bafelbd ju jtnbtn t(t; foflte Dobermann
fu^cn, roei( man babureb mieber in ben ©tanb
bfr Unfchulb; in ba^arabieg ©etteg; juruef*

gebracht gerben/ unb von bem 33aum M Us
bens> effen fann*

Die alten Sßeifen haben nur bM ben 3ir*
fe( biefer phpfifalifcben ober materialifchen %Bett

jum 33orrourf gehabt unb ba$ 35ef?e unb jperrlich*

fre baraiid gejeiget
;

aßein bi6 an bie Pforte ber

obern göttlichen luhtregion ftnb fte nicht jgefom*

men
,
ben geifllicben geW

f
non melchem bie SUtnä*

terbererdenSöeltim ©tauben auf btn^Reffiant

(Jhndum gegeben unb getrunfen haben; unb
worauf bie ©emeinbe ©otre£ unb (Jbrifli gegrünt

bet ift; wogegen bie Pforten ber Rotten nichts

nermogen, haben fte nicht erfannt, ba$ 23rob

©otte$; ben himm(ifct)en Söeinftocf; ohne roefc

che ©peife unb Sranf mir in bem geldlichen

S be liegen; ift ihnen nicht ju Sbeil worben

;

baS befianbig jirfudrenbe ; auf* unb ab|leigen*

be feurige öefß beS ©eiffeS; ober baS in bem

2 ob ftegenbe teben haben fte in bem innerften

©eelengrunbe nicht bemerft noch empfunben.

?tn biefem geldlichen (?cf(lein
; an biefent

urutberwinblichden $?lfen haben ftcb bisher faft

alle Bauleute beS großen SSabptonifchen SShurmS/

einige wenige 5ö3erft>erftanbige nur allein auSge*.

nom*



169

nommen, fe^r geffcffen ,
unb fcc floffcn ftcf> nocfc

beflanbig baran, meil fte bte uerfcbloffene Satire

ju Der geheimen SBohnung be£ tnnern heilig*

thurnä nicfct ftnb^n formen, gleicbroie aud) Dort

bie ©obemiter Die Satire ju ^>aufe nicht

ju fmben oermocbtcm

Ser OTenfd) Der ©ünben unb be$ Berber*

ten$ miff burch Den 253eg ber Zeremonie, o(me

Die neue ©eburt, unb ohne ben einigen mauert

(Jhriftum, ber in unfern iperjentoohnen, (eben,

toanbeln, dürfen, regieren unb (jerrfcben roitt

unb muß, in bie ^eilige ©tabt be$ neuen ge*

rufalem$ einge(>en , unb er oerleugnet bod) burd>

feinen icben&oanbel ben Jperrn ber £errlid)feit,

ber i(>n mit feinem göttlichen SSlute , al$ ber

himmlifcben <eben$tinftur, erfauft h^t

ba$ gebultige famm ©otteS
, ift

bet) ^ebermann fa|i gefreu^iget, unb auä bem
Jperjen ber meinen Sftenfcben auggerottet, hin-

gegen ein ©reuet ber 33errouffung an bie

heilige ©tatte gefegt roorben* gaff jeber betet

ba$ Sb le P unb ben Sprachen an, unb bie um
reinen ©eifter haben ben tyallaff ber ©eele im
23eftlj; ber barmher$ige©amariter aber oermag
‘feinen Ott ju fmben, roo er fein Jpaupt hin*

(egen unb ruhen fann.

Sie ganje ftebtbare £ßelt ffrebt nur, ohne
Verlangen nach bem Speiche ®otte*> unb feiner

©erecbtigfeit
, nach irrbifd>em 9teid)tbum

; bic

«fieifflichen ©chalje aber fucbt unb oerlangt bet>*

l 5 nahe



it«$c Sfiemanb ;
b« mir boch ohne C^riffum

tiichtö ju tfwn «ermogen. 5Bet alfo ben Jperrn

5efum nicht liebt, unb atiö liebe ju ihm ba$

Sßofe unterlaßt, bet liegt im §lud>e. 3Ber ihn

nicht hat, bem mangelt atteö, bet i(t arm unb

clenb, nacfenb, blinb unbblo6 unb h«t nichts,

trenn et auch noch footet rcrgdnglicheb Söerrno«

gen befdjfe ,
weil et hoch alleb im jobe jurucf

(affen muß, unb uon bem ittbifchen üKeicßthum

nichts mit in bie Grmigfeit nehmen fann, 93et

bemnacb (Jhnßum oerliert, bet verliert alleg:

wer ihn aber gewinnt, bet gewinnt aucbaUeS:

benn er i(i allein bet rechte unbetrugliche @tein

bet 28eifen in bet griff liehen göttlichen 5Belt;

et ift ber 35aum beg lebeng im <parabiefe ©ot#

leg, in welchem bet «5 chalj ber Uniterblichfeit

liegt
,
wouon ©ott in bem 33uche bet @cb 6»

pfung Äap. 3 ,
o. 22 . burch Stofen fclbft jeus

get, baß berjenige ewiglich lebe, wer bauonef«

fen würbe. 923er <Jf)ti|tum, ben ©ofm ©otteg,

dfo befiljt, ber heftet afleg; wer ihn hat, her

hat bag leben; wetihn ftehet, bet flehet ten

93ater
;

wer ihn erfennet
,

bet erfennet ben

jperrn bet jperrlichfeit.

JDiefer ewig frucbtbarmacbenbe @tein ift

benen SSöeifen biefet 923elt bisher «erborgen ge«

wefen ;
ung aber nun in ber le!;,ten 3 l’>t ber

gaßelt burch ben ©eift ber 2Beigl)eit offenbaret

worben ,
baß et Dilles in UUlem , unb aufTer ihm

fein jpeil noch leben, noch einige fonjtige ©lucf«

feligfeit tu fuchen, ju hoffen unbgu erlangen

•ft;
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i|i; burcb fonnen «tte gflenfdjen, bte

von feinem fertigen, (nmmlifeben gleifche effert,

unb bon feinem göttlichen
, tingirenben , lebenbig»

machenben unb befeelenben SSIute trinfen, ganj
erneuert, aud bem 2obe jum leben, unb aud
ber ginffernif jum liebt gebracht werben.

£>nd Zentrum concentratum ber englif<bett

SOBcIt i|t affo biefer 33aum bed labend
, ehrt*

ftuS ^efu«
, rodlet mitten im ^arabiefe @ot*

teö liefet; unbeben biefer^efud <5(jri(tuö, ge»
ftern unb beute unb in alle ©wigfeit, ber ba
ift , ber ba mar unb ber ba fommt, iß bem*
nach ber (?rffgebo(>rne alter Kreaturen, ber Jpei*

lanb aßer iöolfer, 3fU<Knunb (Sprachen
,

bet
(Jrtbfrr unb ©digmacherber ganzen ?i3dt/ ber
SOteffiad unb ©efalbte ©ofted

,
ber für und bit»

tenbe emige ^ohepriefter , nach ber $Beife 9DW»
chifebechd, ber groffe Prophet, ber liebreiche

2lrjt unb erftaunliche 2Bunbert{)ater, ber SIS*
mächtige unb ^gegenwärtige, ber Slflmijicnbe

unb Staerheiligfte, ber ©utigfre unb ©ererb tefre,

her Söahrhaftefle unb ©nabigfle, ber ©anft»
muttgfre unb 35arm(>erjig|le, ber £>emutig(re
unbgnebfcrtigfte, ber ©ebuftigjleunb feibfam»
fte, ber Stnfang unb bad ©nbe

, bad Princi-
pium omninm principiorum Die UrcpKfa afleS
ltd>td unb aller £8eidbeit, bad jperj ©otted,
ber jmeite geiflliche Stbam

, bad 2lfp(;a unb
£) mega

, welcher bad gartje.>2tpbabet in ficl> be»
greift, beibed im Fimmel unb auf (Jrben :
benn burebifw ift atled erraffen , wad fühlbar

unb



unb »erborgen ifi. >i>m roo&rnt bie gang«

gtÜd? ber ©ottheit ,^unb if>m attein gebühret

lob/ 'Prcip, SHuhm gbre unb£)anf; »on nun
<m biö in gmigfeit,

9}acb biefem göttlichen @tein bet Söeifenj

na cb biefer unfehlbaren ^erle / nach biefer

himmlifchen Jinctur / nacb biefem §t5c(!cn be$

lebend/ ber atte ©ebrecben feilen r
roiebergebah*

ren, 2obte aufermecfen unb aud bcc S?t(h tu

lofen fann
,

foaten mit beftanbig fjuncitrn unb

büt|lcn ; tiefen göttlichen Jpeilanb foaten mit

unaufhörlich fueben, an i{m fo Uten mir beflan*

big benfen, ju ihm foaten mir in aaem 2ln|ie*

gen unfere 3»flucht nehmen ,
gu ihm unfere

Stmagination richten/ ihn foaten mir mit auf#

richtigem bergen Itehen unb ihm attein »ottig

Dertrauen.

furchtet alfo ©ott unb gehet ihm attein bie

ghte; liehet euren fflachffen unb hetet ben an,

ber ba gemacht hat ben Fimmel
,

bie grbe
f

baö SDteev unb bie ®5a(Terhrunnen.

gueb aber ihr tingirte @ee(en, in beren ipm
gen bie liehe ©otted unb bie furcht bed £?rrn

mohnet/foa aufgehen bie@onne,ber ©erechtig^

feit unb $eil unter beleihen ^lugeln ; ia f gueb

foa*n bie @cba£e ber ©naben unb bie Dfeicb*

thumer ber Sftatur gugetheilet merben!

©dohet fet) alfo ber Sftame bed 5?etrn

;

ynb aae ianbe muffen feiner ghre t>ott merben

!

Simen / halleluja , Simen

!

Slnhang
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©ofyn fcf> mtd), o <£cbfyfer, trenne ,

Urbild id) beine groflc !Ü?ad;t.

£3 ie> 51t bcr gelten fernften Crnbe

5öivb 9tubm unb <*bre bii* gebracht*

Unb id), id) füllte mir allein

©efutylloS tmb unbanfbar fei;n?

Sftcm , wenn and) alle Jungen fcfjwiegett f
<gt> feil mein fföuub bid) bod) erbefm.

2d) will mit 3lnbad)t unb Vergnügen

2luf bid) unb beine £3unber febn:

&enn bu bift meinet £>er$en$ Sufi

;

Unb ewig liebt bid) meine $ruft*



^n Der iten 2fbthettung DiefeS mistigen^ $öetf6 haben mir Dm gehrten fefeir mit

Dem Derborgenen @chalj m tiefer unb Der

fotflicben ^)er(e
,

ober Dem feurigen 28affecM $ebcn$ alö Der ©eele Der 2ödt unD Dem
ttnmerfalfaamen aller £>inge in Sefanntfchaft

ju bringen getrachtet
,

unD ihn überhaupt fo

mete philofophifcbe 23abrheiteit in Der $ürje
gufammcngebrangtmttjuthnlengcfucbt, alg matt

fcbmerltcb tn einem Don Der hermetifepen £öiffen*

fepaft fjanDelnben Suche, fo Doflftanbig ftnDert

unb antreffen mirb« ©enn Die alten tyl)\lo\os

phen fo mof;l, alb neuern ®eifen haben gar ju

Diel @preu unter ihren
<

2Beijen gemifcht, mel*

ct>eb hier forgfaltig oermieben morDen: Denn Die

3ett Der Offenbarung nähert ftch , Die* Wlcte

genrothe bricht an, unD halb mirD Die @onne
aufgehen unD oerfünDigen, baß Der Sag Del

iichtb Dorl;anDen fep.

©feichmohl aber ftnben mir unb noch ange*

trieben, bemogen unD oeranlaffet, jum 33e*

fd)luß Diefeb SBerfbetne mahre ©efepichte bepju*
*

fugen, oon melcher mir Die £ofnung ju fa(jett

Dermogen, Daß mir unfern faßbaren * e fertt

feinen unangenehmen SDientf DaDurch (ei|iett

Dürften, jumalmenn mir Die gjacbeohne,ftunf?*

morter in einer folgen Sprache betreiben, baß

uni
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tind auch bet allerungelehrteffe $5auerimann

mitb ocrfle^ert tonnen: benn unter ben ianb*

leuten giebt ei auch ^hbmiflen unb <Ph*to
r<^

p{^n /
nne uni bie ©fahrung gelehrt hat«

2Bir haben feinen p(n(ofop()ifc()en $luc&

auf uni, furcbJtcn uni auch nicht für folgen,

ftnb auch Sftiemanb mit einigen ©elübben oer*

bunben, folglich tonnen mir bie 2Baf)theit ohn *

SJerleljung bei ©emifleni oerfünbigen
,

meil

mir STtiemanb ali Sott, ben mir auch in beit

roibrigflen @d)iffalen anbeten
, oerehren unb

lieben ,
über unfere jpanblungen in biefer ©a*

che Dlechenfchaft abjulegen ^aben
;

mobet; mir

aber hoch noch ju glauben oermogen
, baf? ,

obngeachtet mir nacbbem SOlaafle unferer ©na*
be ganj offenl;erjig jn fprecben unb ferne anbere

JRebe ju führen gebenfen
,

ali ber mahre unb

tingefünflelte @inn einei jeben SBortei ei mit

fid) bringet, ei bennochfehrfchmer halten rnirb,

bap Seman& °^ne 39^p|^«nt> unb ipanbanlet*

tung einei $un|ioerftanbigen, oon ftch felber

ben nacbfolgenben ^rocefj treffen bürfte,

^ch befenne aber, entfernt oon aller ©gen*

liebe, ^icmtt ganj frep, unb jmar jur ©re
weinei oormaligen ©rmeifleri, baj? ich nicht

felb(t ber ©ftnber ber halb ju melbenben ©ache

bin, fonbern burch iOlanubuction einei nun*

ntehro bereiti über bie ©renjen ber 3enlichfeit

in ben herrlichen ©ejtlben bei anmutigen ©9;
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ffumß anjutr^ffm fepenben $reunbe$ jur (?nte

becfung beö reinen f}edenfafte$> unb feurigen

iebem>balfam£ gelangt bin
; wofür ber älllefbocb*

ffe beme unterbliebe ©eele, mein treuer jo*
natl>an

,
mit unaußfprechlicber 2ßonn> ~be*

glücten
f

mit ber reichten ©egengfüöe feinet

frucbtbarmacbenben ©rite*? tingiren, mit bem

jimmüfefcen Wanna fpetfen
,

uno au£ Dem
@trom beö lebend, welcher au$> bem qlafernerc

Weere fließt , fcofebung betneö £)urfre6 na#
ber Söieberoeceinigung mit ©ott

, immerfort

tränten wo&e.

ffißeil ich nun biefe weii^eft^boffe SBiffen*

febafr grau$er(angt habe; fo will i#fte auch na#
ber hfnt €i?riti wieber umfont mittheilen, unb
rot# nun, ohne weiteren Eingang, jur ^aupt*
gefcbi#te felbjl wenben*

153 ot je£en fahren hatte t# ba$

ongefuebte ©lüif
,

mit einem in Magiadivina

f#r erfahrnen Wann ju granffurt am Waptt
in 35efanntfcbaft ju geraten

, welcher bep fei*

nen übrigen 2öiffenfcbaften aueb eine e;cemplß5

tifebe @ortedfur#t
,

uiele Wenf#enfenntni£

unb ungemeine ©elehrfamfeit feefaf , aber oott

Wenigen ^Sorten war, unb bie 2tbgef#ieben(>eit

ton allen Jbreahmn nebt ber auffern unb in

*

itern ©tifle fel;r liebte»

ffißir fanben ttnö gleich nach bem ©emüfe
|u einander gezogen

,
baß ich ihn auch ju mit

m in
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in mein bamoliged 5Bo(>nort jum SSefudj in«

»itirte. (Diefe freunbfcbaftlicbe Grinlabung nahm
er «n

;
er fanb ftd) auch nacf) Verlauf einiger

Sagen ein unb blieb eine jiemliche 3 e * f mir*

SStp näherer 35efanntfchaft nunentbetfteer

mir
, bafi i ch aflc Anlagen $u Erlangung bed

innerlichen göttlichen lebend, ober ber himmli#

fchen Sinctur ^atte u. f. m. — benn oon

bem @tein ber Söeifen in bet auffcren Statut

mar baniald gar feine grage, ald welchen i#

auch nicht fuchte,

2ßenn ich mich alfo nach feinem Slnrathen

ber innern (Jinfef>r ju wibmen gebachte; fo

wollte et mich oerftchern
, fprach er ;u mir

, ba(j

ich jt« bem von ber erleuchteten ’JJtabame @uion

in ihren gefalhten Schriften vielfältig angejo«

genen leben Der (Seele halb gelangen fönnte : benn

bad Dleich ©otted wäre inmenbig in und, nach

iue. 17«

SEBie nun begleichen chrifHicheSlnmuthun«

gen von mit befolgt unb bad h>mmliche Fleins

ob, nach ber Feuertaufe bed heiligen ®ei|fed,

erlangt morben, fann man in ber jroeiten 2lb«

theilung biefed SBerfd um|ianblicb lefen.

SRach biefer ©efcbichte hatte mein $reunb,

ben ich auch hier ©Dang nennen min , eine (Reife

nach 3Be|tphalen vorjunehmen, wohin er von

mir begleitet mürbe,

31(1
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A($ mir ju 5h angetangt waren, wofetbjl

er eintge ©ejclxifte ju beforgen patte, jeigteec

mir gelegenhettlich baä ^>auö unb bie $üd>e , wor#

in oon ihm jum erftenmate bto phpftfcbe 2inctuc

au$g /arbeitet worben , mir bem SSepfügen
,
baß

er f«r
j Darauf natbSffen unb bon bort na$3Rätyfe

beim anber^tupr gejogen mar? unb enb(tct> an
mehreren am Schein ftrom gelegenenOrten fiep auf*

gehalten, c(^c er bte ©egenb beg 9ftöpnfiu(fe$ JU
feinem einzeiligen Aufenthalt erwart hatten

35ep (Jntbecfung biefer befonbern ^erfona*

lim meineö gretmbeg warb in mir bag SDertan*

gen rege gemacht, in Der ersehnten hermetifcpert

Äunff auch einige Äenntniffe mir berfepaffen $tt

fonnen; — unb meine fragenb? SSttu an ihn

gieng Deswegen ohngefepr Dahin, ob er glaube,

baß ich auch ju biefer Sföiifmfcbaft einige An#
lagen unb gahigfeiten patte? in welchem gälte

ich bon feiner ©üte bie Hoffnung fcbopfeti

Durfte, baß er mich barinn nicht gan$ unwif*

fenb lajfen würbe*

(?r beantwortete biefegrage bahin: baß e$

fchiene,baß Der gianatflem and; auf mich gefaltet*

wate; unb wenn mir unfern SRetie boltenbet hat#

ten, er mtr fobann einen getreuen Unterricht

bon feiner oft elaborirten San’crur auf ben menfeh#

liehen Körper — (bennauf Metalle fte jutei#

ten
,
jtnbe er feinen 25eruf in (tch, meitthn bie,

für affe ©efepöpfe forgenbe ewige 33orfehunj

SOI 2 mit

\
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mit Den erforberltcben 3?othtuenbigfeitcn ju SBe*

flreitung feiner SBebürfntffe ,
»erfe^en lieffe #

ohne

ftcb mit Der metaHifcben Sranlmutation befaf*

ftn jU Dürfen: ) $u geben nicht nerfeblen mürbe*

$ut} nach Slbfofnirung unferer Dtcife erin*

Iterte ftcb mein greunb non felbflen an Die Sr*

füaung feinet gethanen Söerfprechenl ,
unD gab

mir alle nötige Untermeifung in feinen normal

gethanen philofophifcben Arbeiten; mouon ich

nun, mit Stnführung aöer UmitanDe , Den auf*

«ichtigften unD gemiffenhafteften SBericbt erflat*

ten mtCt, menn icbsunor ex Teftamento Pa-

iris anonymi, melchel in Dem Abyfib Alchy-

jnice explorata pag. 78. beftnbbcb iß , ein

Schema, ju befferer Srlauterung Del nacbfte*

henben ^roccffel ,
angeführt (mben merbe.

i|t brtfefbft einejtrfeftunbe gigur ju fehen,

mit bet Umfchrift Diefer 2Borte : Fifita I11-

teriora Terra ,
ReBificando Internes

Occultum Lapidem. Söonon Die Stnfangl#

buchftaben Diefer 8 lateinifchen Söorte ben 3?a-

men VITRIOL in ftd) faflen ;
unb Diefer 93t«

triol fod Ungarn jum SÖaterlanD haben, mie

gjaftliul 23alentinul (ehret, — monon nach*

her bal Mehrere gemelbet merben fo(T*

innerhalb Del 3'r^
^Planeten, unb unten Dal Reichen Del SIntimo*

nii — abgebitbet ; roobep noch Diefe furje Sftach*

licht enthalten i|t.



fabe beb biefer gigur gu melbe» üergef«

fen, fpcidjt ber ungenannte Sjerfaffcr , bafj bie

@onne, über ihr 3'*W > fcbwarg iff* wie bec

,3irfd M @aturm, über Slntimonii.

£)i«fe$ tfrnn bie Sßeifen bewegen tociI ffe

beimit Anbeuten woden , bafi ba<S @ü(b unb

Slnttmonium nur ein 95detad in ber Äunff i|f*

®a^et hoben auch viele ^>^i(ofopt?en bad ©ülb

SSlet) i
unb baö SBtep

,
verfiele barunter ba£

SIntimonium, ®olb genannt: benn auö biefeit

beiben wirb ber Lapis philofophorum gemacht;

unb b«$ Slntimonium ift baö cr(?e OTetad ,
wor*

auö ade anbere waebfen. SBenn ein Metall

gu bem ©rab be$ ©olbeö gelangt; fo bat e«fei«

ne (wcbfteunb enblicbe <f)erfection erhalten, unb

bie 9Ratur fann ti nicht f)6()er bringen, ©eg*

wegen galten bie Reifen ba$ erfte unb le$te

SUletad , alö 'ilntinwnium unb ©olb in ibrent

ffiBcfenfur ein 9Mad. Vid. Traft.de Ptiar-

maco - Catholico fol. i8- Num. 2 . welcher

Sractatin £}uarto lateinifcb vrrfaft ifl #
ms

felbft man bßö erfotberlicbe lefen fann.

f

©)ag gange p^tfofop^tfdbe $öerf iff a6er nach

Anleitung beg SDerfafier«, in biefen wenigen Sei*

len, welche man auch bepm be SOdonte (gnpbet

gum SSefcblufj feiner Metamorpholis plane-

tarum finbet, begriffen:

m 3



„ üre glaube , wer es glauben will,
„f£ö ifr Me IDelt, worauf icß siel,

ii £7eptunus unö \?enus machen
fitegen

//ÜDte Schlange
, Me fonjl muß un*
ten liegen.

e/VTJars swtngt Me U?elt öurcß Hier
unö bureß ©cßwefel;

/,23acßus erhält Me ©eele unö getfi#

ließe tlebel.

„Der<Setji regiert, öie ©eele würCt
mir!

ii iDie f£röe f als Saccßi ©tt; t t>ers

geffe nießt.

(SrHärung ßtefer ?Öevfe*

2lnttmonium i(l prima materia etiler

SWetatten , roelcße aß eine ÜBeltfugef, mit ei«

nem baitiber beftnDltcßen ^teuje, ober aß eilt

Sleicßöapfel, abgebilbet roirb.

tTfeptunus roirb afftet baö @af$ genen«

net; bet Abgott gReptunuö iß ein @alj, f®

in bei« 5£ßafl?r tff

:

benit autl berGrtbe unb bent

gjaljroafler roirb baä @alj gemacht.

TVnus iß bet Vitriol, roooon 33a|tliu<>

in feinem jroeiten 33ud[>e bet ijamburgifeben firbß

tionoon anno 1694 . @»I95 * folgenbeäfpcicbt:

3« Ungarn unb tarnten geben bie 2xrg*

roerfe
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metfe bi? oflergefcbmeibigflen ßuefererje, mef«

d>e man tljeuter unb (i?b?r b?ja()lt ,
fl!« bi? an«

bern, fo in ganj (Juropa gebroden roerben:

tt>i? b?nn bte ©iineralia unb fonberlid) ber V>t«

tctol unb ba« 2tnrinionium not aßen an«

bern bafclbf? ben Söorjug haben
5

»eil »*» bem«

felben 93itrio( bi? ganje ^atur in ihrem Sin«

fang unb ©litt?! bi« &u ihrem ©nbe if>r? 23 ir«

tut?« hat-, roelcbe« bi? mähren Sftaturfünbigee

miffen, mie bi? (Irrfahrung jum oftern genug

gejeiget hat — — unb 248. fcbreibt ec

ponbem in bcm ungarifd)en 23 itriol enthaltene»

(gpititu fotgenbe«;— £)ief<rmeifle©ei|tbe« 93 i«

trioi« ifl nun ber mattre ©terfuriu« b?r ^>f>ifoj«

foppen, ohne melcben bet @tein bet 5ß?i|?n f

meber unioerfaiiter nod> partifularitergematht

roerben ,
ober fon|i eine metaliifcb? Söcrmanb*

iung g?fd)?b?n fann: benn er fep b?r @cblüfle{

gut Beilegung aber iprobucten. ferner @.255.
©er b?ft? «öitriol i(i ber, fo in Ungarn g?bro«

d)?n roirb, ein?« f?br hoh?» ©rab?«att $arbe,

unb einem fd>bnen blauen (gapphir niebtfehr un«

gleicb ;
— je öfter berfelb? foloiret unb mieber

foaguliret roirb ,
je öfter er ftd> in feiner Sin«

ffbauung roegenber aaertetnflen$arbe mitgrof«

fer 93?rmunberung erf)6^et. Snblicb führt er

273. ba« miebtigli? oon ber ganzen @ache

mit btefen Sßorten an:

1 ,
ÜDte iTHnera fces Ditriole gebt <*ber

„öiefem jetjt erjüblten iit allem weit

©t 4 vot,
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„v>ot, föett fern ©ei(l lauter ®ol&
ii un& pur rol)e ungefüge £in*
II CtUV tft J C6 tjt ctn Sold) vornehmes
ff VDineinl / dem teince in der gern*

ff $en Hatur gletcf) feyn lann
; "rote

// es and) in XX>ai>rl>etr
,

die (Bon feU
frbev ift

,

mcl)t anders erfunden trer*

//den ttnrd. I)tefe£ SOiineral; tri? matt

//@- (efen farm
/ haben Die SBctfen

„ aufö l)6d)fte geheim gehalten
,

unb e£ ifo

f f
rm eigenen Äinbfrn »erborgen; Damit e$

// mct>t befannt merben fette.

3*/ &er 23erfa|fer biefeä SSerB, ^a6e

etn$mal$ bep einerngimn^reunbe; roelfber eine

gemiffe öuantitat »on Der Minera Virrioli

Hungarica in biftiairtem ^egemrajferaufloptc;

unD Diefe »on allen fecibus gereinigte Solu^
tion in einem abaefprengten tmb mit Rapier
jugebccften Kolben an einem »on Der ©onne
nicht berührten örte faft ein ^abrfang flehen

lieffe , gefeben, baj? ftcb in Diefer siuflofting qe*

fciegene ©olbf&cner »on »erfebiebener ©rcpe ;

ttyilü mie 23ogel*unb theilS r»ie jpafenfdnot/

erzeugt hatten. Sine Seftatigung Der fe(>re be$

ehrlichen S9a(t(in

£)urcb Die Gelange mirb 9Werfuriu$ »er*

ffanben; melier eine ©cblange genannt wirb.

tTJars i(l ein ^rieg^hdb , Der mit ^)ul»er

Uttb ©ebieffen umgehet; Da$ <j)ul»er aber wirb

auö ©cfcwefef unb ©alpeter bereitet*

£>urc(>
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£>urd> bie Welt oerfk^e ben 5£niimonium;

belebet frier eine SBelt genennt wirb.

23flcd)U9 iftbet 2Bein|lein ober SartaruSt

benn ber Söetnfiein, muß «uefc bet; bem ©efemer

fei unb Slitro; ober ©alpeter fcpn ; benn ber

5£einftein erhalt bie ©eele unb ben ©cpwefel

beß ®olbeg ,
Dap er nic&t oerfterotnbet

t
ober mit

bem 9)7erfurio oet!o(;ren gefieh

J>r (Beijl: ift ber ©pirituS ©aturnt 9

ober Butyrum vel Spiritus Antimonii —
SDie Seele ifi ber ©ulp(>ur, ober bie ro*

tfre Stnctur, (o ein JDunft ober 9?c6 ef genannt

wirb /
& eft revera vapor & fumus, fed fic-

cus , rote anbem gemeinen ©cfrwefel $u fe(>en ifT*

2)ie i£cde ift ein -Dfcceptaful M ©aljeß;

weil barinn ber Sartaru&obcr ba$©a(j fkeft:

benn beä S3aed)i ©ilj ifl bie Dteniancnj
,

worintt

ba& @aU ift f nad>i>em ber ©ulpftur Darauf ge*

joQcn worben* 2Bag aber ber 2artarut> ober

SDBeinfrein für eine (Jfgenfdxift mit ben Metals

len bauen befiele benr Sractat de Phar-

maco-Catholico in quarto , fol. 14* § 9*

fol. 19* § 4. fol. 12» <$>, 5.

2iu$ btefer furzen ®rfldrung ber uorfk^ett*

ben alten SDerfe cinet> Anonymi Adepti burfre

jweifeBobne fe^r oicleä iitfet übet* ben nun foU

genben ^Jrocep unb bie Darinnen berührte oes*

fcfcicbene ©aefeen oerbreitet werben Tonnen ;
nur

tnup icb juoor nod> btcfeä wenige au$ bem Unt^

oerfal ber $Bel t be£ SSaftlii Söalentini© 246*

anfü(>ren*

£)a$SW 5



186

/,£)<*$ Sffhum @oli$, fprtcfet biefer rebltcpe

//^pilofopf;
f

roirb nid)t <töet'n im ©ofbe ae*

/; funben, bap ber Lapis philofophorum

mit 3u*buun3 be$ ©eifle$ Wercurti unb

ffM ©ofbfufjeö allem ^emad>t roerbenfonn*

ff u; — fonöern er fann aud) ebenere

/; maffen irobl unö gan$ Jünjiltd) aU£>

f/ÄUpfer mb 0tal)lr als $rveyen

//unreifen Xlletaüen, voeic^e betbeals

ffXYicmn unb XPcib $u betrachten fxnö/

/, bereitet werben* — — mie bemt

ff auch neben bemfelben ein Mineral in uns

f f
ferer beutfcpen ©hitterfpracpe, ÄUPfCV*

// tX>af|cr genannt, norgefMet unb

ff
fiucp au$ bem jerbroepenen ©runfpan

ff
ober Äupfer ein Vitriol gemaept werben

„ fann
f

tn rrelcpcn SDin^en «He bie @eele

z,be$ beflen ®otbe$ gan$ tymiiti) beftmben

/;
unb mit groffem S^ufjen in riefe 2Bc$e jus

/f
bereitet wirb

t
wdcpe$ femSSauerölaubL"

5a lieber Bafiiie ! bieg glaubt aurp man-

tper £)octor niept, unb gleicprropl rrirb e$ bie

(Jrfaf;rung lehren,

S^un maepe td> ben SInfana Jur 95efcpteu

Pum) meiner fdbfi daborirten Stnctut:

5cP fiep einen 3*ntner 0tablerj (mine-

ra chalybs } au£ bemöramen- jfta|fau*©ie*

gifepen 33er^m»’rf femmen, eine s2)}inera/ rrefc

epe (epr feproet/ wie SQletafl, al£ ein @tein

anju-
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*n$ufc()e!t, ganj glasartig, mit meiflen «Strien

fen t)urcbfc^nittcn , unb bureb unb b«r d> mit

vollem iid)te$glanj erfüllet mar. SBooon ber

in ben ©ebnften bet> 356(mri al£ ein

Aunftbcftfcer angejogeneSJutor be$ Sßafierfleinä

ber SBeifen folgenbergeflalt fpriebt: „beffen

, „ ro^er @to ff mirb ju Anfang be$ 2Berf$

(i in öer (ßefialt eines f£r$e$ au$ ben

^(Jrjgruben ober 95ergflüften genommen unb

#,ma()r()aftig Cltt ©teilt $u nennen, weil
„erbarcunö txoefen ift, ireld'eraud)

/,a(£ ein ©teilt jermalmet tut

6

//jerneOen ttwfcett rnufj.

SDiefe glasartige OTaterie nun
, fo oiel ic&

ttemlid) baoon oonnotben hatte, rieb ict> ju

einem unbegreiflichen <Puloer ; fonberte aber oor*

her baöjenige , maö ft'cb oom0uar$ ober metaöi*

feben 2lrifajj etma baoon fanb, M untauglich

unb oerberblid), baoon forgfattig ab
, fo ,

bag

id> nur blo$ ba$ glafwrtige Söefen ju meiner

Slrbeit bedielte*

£)iefe£in$ ©raue fafTenbe ^ufoer febfemmte*

ich folgenbergeflalt in reinem SBajfer: ich tpat

nemlicb einen oo(l ‘puloer in eine gla*

ferne §(afd)e, oon einer 2)?aa$groS, goß eine

SSouteiöefet^r reine628afler barauf
,
unbfd>ut*

leite e$ o^ngefebr fünf Minuten lang fe(;r flarf,

ließ barauf bag ©lap etma eine Minute ru()ig

tiefen 7 morauf fleb ba$ fd;mere unb fanbige

2j)eit
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S&eit ju SSoben gefegt hotte; b«$ fTtScfett'ge

^

unb bet adetreinjie Sheil «bet im 2B«|fer ge*

blieben tt>at-

ShiefeS 5Baffer mit bem fubtifften Si^cil

beS ^ulivrS gojj id) in ein tiefeS, groffeö porcel*

lanerneö $efaf auö. am SSoben bet $la*

fcbe ficb gefegte grobe unb fanbigte Sh*il «bet

fcbüttete id) ^inroeg; unb auf biefe 533ei|e pro*

cebicte id) fort, biö id) glaubte, eine hmreicben*

be Quantität bet aderfem|ien Waffe au$ bem

@t«hlrrje erlangt ju haben,

$8te ffd> ba$ (5bel(!e biefer Waterie in bent

porceflanernen ©efafj gefefjt b«tte, n>eld)eS itt

eimaen Sagen gefcbahe; fo gef ich ben groftett

S<-eil beS iöafferö baoon ab, unb baS übrige

lief id) in bet tuft, ebne baf e$eonber@ons

ne befd)ienen roerben fonnte, bis auf bie Sro*

rfene abtautben; unb mie biefe Waterie uon «l*

ler geudjtigfeit befreitet , mithin oodig auSge*

troefnet mar ,
roelcbcö an ben vielen Griffen in

bet Waterie bemerft rourbe, b«K f &« 0 <

P uti

Vereine gelbe $«rbe. £>tefeö rieb id) feht 'i«rt

tt)ie <Puber, unb bamit füdte id) einen Siegel

Von ohngefahr einem ©choppen ,
beti icb inroen*

big glatt gerieben batte
^

biS jut .^älfte an,

fejjte folche jum Ütbfren in eine greife Äohl*

Pfanne mit angejünbeten Vetferfehlcn ,
rührte

ntit einem eifernen ©patel bie Waffe |o lange

fceflanbig um ,
um eines SheilS baS ^ufammen?

baden «nb anbern Sh f i [ö iöetbrennen bet

Was
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SftatMe jtt Derfunbern
,

biö fte ganj bunfefe

braun
,

unb faft wie ©pietfglaß an Der garbe

erfd)ten r — wie fte beim auch oon ben Sßeifen

baö magifcbe Slntimonium genannt wirb: —

-

alSbann febüttete icb einen (wfben ©Joppen reis

neö S$runnen wafferauf biefe Gaffern ben glüen*

ben Siegel ,
wobureb aber bieleö oon Der "Ifta*

terie hinweg (log, welche jeboeb mebt $u oermei*

ben iß ;
unb biefe Operation farm man Die äikf*

ferraufe nennen,

3Den Siegel lief? icb fo fange in ben 3?o()fett

flehen ,
al£ batf oerminberte geuet noeb bauerte,

barmt Die getaufte Materie wieber troefen wer*

ben tonnte, au$ welcher bann Die iicbtöfunfen,

wie bie ©terne am ^immef, mit oielfaltigerc

garben beroorjlraltem

5Diefe Materie warb ben fofgenben S<*9

mit ein paar guten St>e< löffeln oofl Sßitriolgeif?,

ben icb unten befebreibm werbe, unb oon beffert

graften Unb Sugenben febon Derber be£ (Jrfors

berltcben ex Rafiliogebacbt worben
,

betreufeft

ttnb befprenget ober eingettanfet
, welchem bie

©eifWtnufe genannt ju werben oerbünet, unb
ba$ ©efa^mitbergarijen^affe an einen Ort bet:

frepen tuft (nngehanqen
,
wo weber bie ©onne

barauf (ebenen
,

noeb liegen bq$u gelangen ,

wobl aber Sbau bafauf fallen unb s3ftenb unb
©ferne tn foicbe tnfluiren fonnte

;
unb biefe

©eifleätaufe wieöerbolte td> bepna^e (eben Sag,
sber bep fembter SSirterung, fco# *bwigften$

affe



<iffe jWet) £age fechg big <ut>t ^Soeben lang
,

ober fa|t ben ganjen «Sommer burch/ woburd)

benn bie Watcrie recht gefchwangett/ fruchtbar

ttnb gei(lreich gemacht mürbe.

SBenn bie Gfintranfung unb 33efprengung

biefeg Antimonii magici gefchahe; fo bemetfte

ich/ bajj eg aug ber OTaterie eben fo orbemlid)

fcli^te/ alg wie eg am girmamente/ ohne bett

Bonner $u hören , oft ju wetterleuchten pflegt.

©en Söitriolgci|t ju biefer Slrbeit bereitete

ich folgenbergejtalt: Unmittelbar aug Ungarn

hatte ich burch ben $anal eineg guten greun*

beg eine gewiffe Quantität oon ber Minera

vitrioli viridis bekommen , welche aug bem

©chooffe beg SSergwerfg/ fogleid) in einen Söet#

fcblag gethan wotben ,
bamit folche nicht oon

ber iuft auggewittert werben fonnte.

93on biefer tOlinera fuchte ich ohngefehr fünf

?Pfunb aug/ welche weigglanjenb wie lauter

©ilberfaben augfalje; ade Stücfe aber, welche

hon biefer wachfenben SHinera fdjon ing ©rüne

ttnb SOitriolifche fielen/ nahm id) nicht.

fünf ipfunb lofete ich alfo in ungefehr btep

üJlaag bi(Hairtem 9Ugenwa|fer in einem hohen

fölagfolben auf , welcher nur etwag über bie

#alfte bamit angefüdet war,

SSep einem fefr gefinben geuer biftillirte ic&

bep nahe ein halb $ftaag beg be|ten , fetteren

«nbüligtett/ «bet nichtg cortofwifcbeg «n fich

geh«b*



gehabten ©eiffeS f
ju meinem obgebaebten ©e*

brauch, überben £elm bat>on herüber; ben ich

nachher an einem falten Orte roohloermacht

aufberoahrte*

Sftun muß ich nach ber £>rbnung ben roei*

tern Verfolg biefer @acbe befd^reiben*

$ßie mein ©tahlerj fold;ergef?alt bereitet

unb mit bem gemelbten 93itriotgeiff binretebent)

gefchmangert mar : fo mad)te id) ein ^uloer non

nachffehenben ^ngrebienrien
,

}U etnem foge*

nannten metaatfd>en Sette
,

in mclcbeö baS

Srautpaar , nemlicb ba$ magifebe 2lntimo*

nium, al$ 9flar$, unb ber in folcpe^ emge*

tranfte @piritu$ Sitnofi, M 93enu$
, pi

Grcjeugung einer neuen Jpeitefrucbt
,

gelegt roer*

ben foate*

5Da$ fo eben erahnte ^ufner befTanb au$
einem Sheif^winigten @afpeter$, jrnepen jj^i*

Ienbe$cein|fen @tangenfd>mefetö unb rner Ztyti*

len be$ fauberffen weiften 2öeinftein$, oon mete

ehern ledern ^ngrebienj aller (gebmutj oorf;er

abgefonbert, unb bloß folche @*ücfe bauen ge*

nommen würben, welche auf ber einen (Seite

ein Ärifiatt^ ®l«$* ober ^erlenartige* Slnfebett

batten* J)iefe brep 5n0rebientien mürben n ’cb

ihrem angejeiqfen ©ewicbte
, unb $war j> bec

Strticfel befonberä, ganj fein jerr: ben
,

unb
nachher mit einander oermifcht, jum ©ebrauc^

aufgehoben*

3e$t



mußte ein befonberer Öfen von tiefer

©attung auf bem geuerbetbt aufgeriebtet

»perben.
\ r

£>ie Spfyt beffelben betrug jmßlf 3^ /
l,n^

feine inmenbtg runbe ^blutig machte fünf 3 Ü&

»m Sjutebmeffet ;
bie £>effnung beffelben abe^r,

in mcltber ein gebacfnec ©tein |?att ber Sfüre

eingepaßt mürbe ,
mar aujferbalb »ier 3°H r ««

ber Jpölung aber bret? gofl meit. 5ld)t gott

hoch »om ^unbament marb ein 3lo(t aufi etnec

Äohlpfanne gefegt, me(d)cr nacf> ber Holung

beö'öfenä fünf Sott im £urcbmeffet hatte

,

unb über ben £>fen fam eine jef)en 3^11 im £)ia*

meter baltenbe ,
mef>refitf)ei[g flache aber nad>

bem $tittelpunft etmaä Pertieft getragene

©cbüffet äu liegen, in beten SOlitte ein eien#

trum abgeftoeben mar; über tiefe ©cbüffel bin#

«uö ragte aber noch ein Sianb von ber äußeren

«Mauer beS £>fen£ von vier 3°a Übrüg hinauf.

®ie biefer£>fen gan$ ttccfenmar; fomarb

mit ber Hauptarbeit felgcnbermaffm ber 2ln*

fang gemacht ;

3<b ftreuete auf ben 3?oben be£ Siegels

,

tpelcbm Porber mit einem ©cbleifttein, ben bie

©ebnitter unb «Staber ju ®d>arfmad>ung i&rer

«gicbeln unb ©enfen $u gebrauchen pflegen, in*

reenbig ganj eben unb glatt gemacht rootben^

bepnabe einen b«»>en 3 otI Con fcem auö

@a(pet.-t
,

©cbmefel unb QBeinftcin bereiteten

Pulper; auch fireuetc ich verrattteljt eine« be*
r }

fpnberi
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fonberg fcaju gemachten flachen Meepttrten <6f*

felgend mit einem runben @tiel / meteper noep

einmal fo lang; afö ber @ttel eineg Speetoffefe

geng mar, an ber inmenbigen @eite beg Sie*

getg big jur ^alfte beflflben ganj fu6ti( Dort

eben biefem Aulner ,
bamit fleh fotepeg an ber

@eite aufpduffen fonnte; fepte barauf, in ber

gorm ttnb ©eflalt eineg 5peg
, non bem oben

ermahnten magtfcpm &ntimonio(metcpegoorper

mit einem iojfel aug bem Sieget ganj fubrit ge^

fepabt «nb in einem faubern gtdf'ernen ©efdß
aufbemapret morben ) in bag $u(ner hinein ,

flmiete mieber opngefepr ein uicrM 3ott bief non
bem Salpeter

,
@cpmefet unb iBeinfleinpufc

ner Darüber per
, fo baß bag Antimonium ma-

gicum in bem Sieget non faum gebaeptetn tyuU
Der gan$ umfcploflen

,
gleicpfam mie in SJ53tn^

beln gemicfett unb mie ber ©etter im 5p mar;
fepte barauf ben Sieget, metepen icp mit boppete

tem ^Jappenbecfet, ben icp nach ber gorm beg

Sieget^ brepectigt gefepnitten, unb mit einem

«Pfunbgemicpt befepmeprt patte, baß er gerabe

auf bag ©efdß paßte, auf bte eiferne (gepüflef,

baß ber Sieget gerabe auf bag Zentrum ber

gepüflet ju flepen fattn

9tun marb non tobten SSetferfopten geuet
angemaept, auf nier gelten beg öfeng et» gu?
ter iojfetnod non biefen dopten gelegt

,
in ber

Öffnung beg Öfeng eine brennenbeiampe gefept,

baß bie^ipe gerabe auf bag Zentrum ber gepüf*
fet gepen mußte, um ben Sieget non unten auf

9^ - eben*



faöö ju ermarmen, ober nicht 5« erbiijrtn £>a$

$obtenfeuer oon oben mürbe fucceffiue oer*

fldrf t ^
biö e$ um benganjen Siegel gieng, unb

folglich jule^t ein orbentlicheö 3^f^feuer ent "

ftanb. »{mifcben bem geuer unb bem Stege!

blteb aber ein leeret @patium oon obngefebr

brep

2öie ba$ oerftarfte 3W {ffcuer feinen Strts

fang genommen batte; fo mach bie in betn in*

new 9taum M £>fen$ flebenbe brennenbe *«m*

pe meggenommen
,

bie auf bem £Hofl unter ber

@4)ü(fe( (iegenbe tobte Secferfoblen angejünbet

unb mit einem Jpanbblaäbalg fte recht in ©lut

gebracht*

©arauf mürben feter grope@cf>miebfobfen,

melcbe e,rprep nach ber $orm M Sugelö gefeitt

maren, bapjtean einem Orte, mieamanbecn

ganj gleich ftarfe ©lut auäftrabfen fonnen , auf

einem befonbern $euer glüenb gemacht, alöbann

an m'er @etten be$ Öfenö nal;e am Riegel ge*

than ( mie man einigermaßen au$ bem Tupfer oor

ber Signatura rerum be$ beutfehen <Pbifof°P(>m
Sjacob S36bm$ erfeben mirb) ba$ 3* rfrffeuer

noch oermebret ,
um bie 30?aterie recht ju er*

hi^en, jur 3u fammcn^er *nnun^ °*n MMirb*

tnachung ber *icbt$puncten unb jur Ummen*

bung ber ganjen 9ttaße ju bringen, hoch aber

fo ,
bap ba$ äußere ^uloer nicht jti febr au$*

btirren
,

ober |ub entjünben, mobl aber bie

in bem magifchcn StnUmonio beftnblich* lichte

par*



pßrtifefn af£ ein feuriger iebenSfaame / bbe?

geifHicpeS oligteS Gaffer Der ^Biebergeburt per*

auö^epregt Serben fonnte
,

WefcpeS bell @lan$

Der gterne an ftdE> pat*

Söertrt bentnaep biefe Raffung be$ itcptSpnrt*

tipii gefepepen t
obre ba$ febenbiqe feurige 58af*

fer ,
a!S rer Mercurius Philofophorum, er^

jeugt rootben
>

roitb Die Materie, nacb por*

periger
<£BegfcbaffUng beS großen 3irfe(fetier$

,

annoep einige gtUnben lang in geltnber SBar*

me, n>ie in einem gcpttnjjbabe / gehalten/ per*

naep im Siegel mit einer brennenben Äop!e att*

gejünbet, bag Die ganje gCTbaffe im Siegel g!eicp*

fam in SSranb gerat!;/ unb $8!ilj tinb £)onner

mit SÖetterleucpten im ©efafie gefepeit iinb ge*

poret wirb ;
mobon auep ber eprlicpe SSafttiu^

Pep Sefcpretbuiig bet petmlicpeti SÖunberge&urt

Der ft'eben Wetaüert alfofpncptt

„SÖUftartuS patte beni>bipuS gebeten, biefe

„©cplange mitgeuer $u Pefbrennen
,

bar*

/, auf fep NB. ein Sraujen Pom £immet

„unb£)onner urtb Sitten unb 2Betterleucp*

,, ten entffanben zt.

5lj$banrt pflegt Pon ber gafpete? s- gepwefe!*

unb SSeinffrmmaflc i ( roelcpeö WonfeSnpber

ba$ £)racpen*unb gteinfcplangenpulper nen*

net:) naep unb naep etrpaS in beit Stege! ge*

(freuet, unb auf biefe 2lrt ba$ tobenbe ©croit*

ter noep einige 3^^ unterpa!ten Ju werben*

J^ernacp nimmt man biefe ausgebrannte ,
unb

3} 2 fcpwarj



fcbroarj ttne Dlufj ober ald «ne $obte erfebei«

ttenbe SOlaffc , noch oot^eriger (Jrfaltung bed

Siegeid, aud folgern beraud, reibt ftein einet

Steibfcbaale jtt ^uloer, t£ut btefed^ulocr rote«

berin einen fleinern Siegel, fe|t fofefeen in eine

Äo^Ipfcmne mit glüenben SBecfetfoblen
,
bamit

ftcb bet glucb Dom (gegen bureb ftcb felb|len

febetben fbnne, roelcbed auch gefebiebet, roenn

ber Siegel mit ber Materie rotb glüenb erfebei«

net: ba benn bie tobe fcbroarjeSrbe ftcb unten

bin ju 35oben fe|t ; ber gegen aber ald ein ro«

tber fftegulud ftc$ über bie 9)tafle oben im Sie«

gelbeftnbet, gleicbfam rote bad £>aupt auf betn

9Utmpf fi&t ,
ober ber 9Ja(;nt auf ber 9)lilcb

ju feben ift; roouon einige SIBeifen fagen, baf}

ber ÜKeguIud bet gemeinen (J^pmiften ftcb ju

Sßoben fefje; unferer aber oben im ©efaffe ju

finbenroare: unb biefen .König, inroelcbembet

gebaj «erborgen i|l, fann man gerabe abbeben,

Söettn nun bad Sßaffet bed lebend, obet

Wie bie SIrtiflen reben , ihre ©ottin £>iana

,

ober bi'nmfifcbe S3enud, ftcbtbar erfebeinen

fott ; |o mufi bad Sßrautgemacb berfelben geof«

net roerben
, rooju ber gcblüffel im SBeinfnjj

fieeft: benn ohne 2ßein unb SSJlenfcb tfl ed niebt

möglich eine aufrichtige ©olbtinctur ju machen,

roie mancher SIbeptud und berichtet b«t.

(Jd roitb alfo Spiritus vini auf ben rotben

9?egu(um gegoffen ; unb fobalb biefed etfolgt

ifl , fann mein bie feufche £)tgna ohne ©eroanb,
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wie ^edfeucbtenbe perlen , i56er ben SBeingetfl

i>ottcr leben
^

Stegen unb SSemegen nacfcnt)

fd)wtmmen fe^en , n>efcbe fe^r reich an @d[)a*

maj'inWfraften unb ba$ groffe * Sötinber ber

Statur ifU

®iefe$ iß nun baS feurige Gaffer ber

lofopben, wefd)e£ ade3 tiberruinbet , unb turn

nid>t£ ti6errounben werben fann ; e$ i fl i \)

r

Menftruum univerfäle, if)r trinfbareä ©o(b 9

i\)t gehoppelter Sfterfuriuö, t^re gruebtber iie*

t>e, hirj, ibreSincturauf benmenfdS>lid>en.Äor*

per/ womit fte ctaeÄranffwten, a($$>obagra;
4(>tragra/ SertianMmb Ouartanfteber, 5Uu>*

faij unb fadenbe j?ranH;eit
, @cbminb * unb

Söafferfucbt ,
Jfrebf unb ^>efl ,

unb ade anbe*

te SXrten non ©ebred)en Reifen ;
e£ ift aud) il)t

3Iftralifd>e$ @a($, wenn e£ wieber in bie <5 rbe

pcrwanbelt worben , i^r 2lcfer, in welchen ber

@aame be£ ©olbeä nad){)er gefaet werben muf f

wenn jemanb biefe ijtnctur auf bie 33erbeffe^

rung M metadifd>en Sieic&S ju appficiren ge*

l>ad>te ;
wotwn aber ^)Iato mich addier febwei*

gen keift*

S'tacbbetn nun mein obangeregter gretinb

(weid)er ine^r M jwep Souteiden ood, oon

feiner elaborirten Sinctur
, nach beffen mir ge*

tränen (Jcefnung, anfranfe ^perfonen oerwen*

bet unb baburep i^re @efunbf;eit jtfrgeffellt (jäte

te
/ )

um anbere ©egenben £)eutfd>(anb£ 51t

burdweifen ,
oon mir ^tbfefcieb ju nehmen bie

öntfebtieffung fapte, unb ber Heine Sßorrat^

9? 3 mei*



meinet bbenSwafferS »erbrguebt worben
;

(o ge*

rieth ich burdh ten Jpaß ber Äinber biefer 5Belt

in unbefcbreiblicbe SBibrigfeiten nnb93erfo(ciun?

gen
, welch« wohl fünf 54« («19 anbauer*

ten, in welchen ich faß mein ganjeS SQermhgen,

ben beträchtlichen 23orrat(jan Materien, attr

baju notige ©efchirre unb fpnßige (Jrfprberniffe

einbuflfen mußte, baß ich alfp pon biefer Slrbeit

ganjtich objufte^en genotthget warb , weil ich

Weber ©efegenheit npcb 3,eit , am wenigßen aber

bie erforberlid)« Stufe beS ©emütS biSfjer ftns

benfonnte, mithin «ö ber unerfprfcblicben SBeiSs

ßeit ©otteS anheim fteßen muß| ob bie über

mich »erhängt« &rübfalen, feiben unb |)rüfuns

gen fief ba(b enbigen werben,

£>aS Äreuj beS £etrn iß immer gut i

<£$ bringt unö piel Erfahrung

Unb giebt bem ©tauben neueu SJtut^i

Unb unferm ©ei(te Nahrung,
<g>ep in ber SRoth getpoß unb feßt

5Eßofl bem. ber jtef auf ©ott perlaßt.

Unb weit ich nicht gern im eigenen SBiflen

ju laufen unb ju würfen , fonbern in ganjli*

(her ©elaffenheit mich einjuergeben gebenfe: fp

ftnbe ich wich baburd) gewißermaßen beruhiget,

baß ich «uch noch /ejjt }U fagen permag ; ^err

!

betn ttHUe ,
Öetn allein guter unö bei*

Itgec U)i Ife gefebebe ! £>enn ich hoff« $U

beiner ewigen bebe unb ©üte
, baß bu mein

(gcficffal ,
wel(h«S ich betnem (tarfen 3lrm ,

ber
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ber auch ju jerbrechen unb bie ©tolje»

ju bemütigen vermag / voll Vertrauen anem*

pfehle , nad) beinern heiligen Sfath unb flSttfi*

eben 28ei$h*it fo lenfen ,
regieren, leiten unb

führen mir (1, bap id> biefeboburd) überall unb

immer verehren unb verherrlichen fonne !

(Jrheb ifm *n>iq
,

o mein @ei|t

!

Erbebe feinen tarnen.

®ott unfer 33ater
, fet; gepreijjt

Unb ^eber feige kirnen !

Unb furchte i^n
/

ben £errn,

Unb &off auf i(m, unb bien ihm gern:

Söcr wollte ®ott nicht bienend

©oflte aber burch biefe meine auf*

richtige (Jrofnung bereinfi ju ber Öueöe M
lichtö

,
ju bem verborgenen ©d>a^ im Sttfer,

ju ber foflliehen ^Jerle unb bem SBajfer be$

*eben$ gelangen
; fo ehre ,

lobe unb preife er

©ott in ber ©riße, ohne ®eraufd) ber ©in*

nen , unb benfe oft mit einem .tyrjen voßiiebe

an baöjenige SBerfyeug, rvelcbe$ ihm ben 2Beg

ju bem Sletche ©otteg in ber ©eele unb JU

bem Srunnen ber Statur gejeigt unb gebah*

net hnt.

Stuf ,
©eele! preife ben 5?errn,

©er un$ ben prächtigen ipimmel

Unb biefen herrlichen grbfreiS gemacht#

5hn lobe bie (*rbe , ba$ $)lcer,

5hn lobt ber gelten ©etummel i

@ct; bu auch auf feine Verehrung bebaut*

9^ 4 Sofcaiw



Sodann 2lrnt>$

tyvcctfi,

6cn et oon bem $aron eon 2Binter[tein erhalten £at.

Eft Lapis occultus

,

In imo fonte fepultus
*

Vilis & eje&us,

Fimo & ftercore te<ftus.

£)iefe8 in ben ©efeimniffen einiger tyt)iloa

foppen unb Stbepfen angerroffene Giotto tonnte

man alfo oerbeutfeben :

3ttt SSrunnen 3nncr|'{?n ift ein oerroorfner

@tein

,

Sftit unb $ot{> bebeeft, fcfclecbt tnujj

er wutflieb fepn.

?lli bet 58aron bon 9£ßintcr|?ein pen einer

weiten Steife naeb 3efle f«nv um ftcf> bafeibf!

«uöjuruben ; fo befuebte er üon ungefebr ben

JOoctor Sfieofogia 3obnnn Sfrnb. £)icfer bat

benfelben jum Sttittageffen, unb unter anbern

©efpracben tarnen fte auch auf bie (lermetifcbe tyis

lofop&ie. J)a mmScfrann^rnbibm febrn>i<btige

\ ijin*
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Sitttourfe bagerjen gemacht (>atfe; fo fagte ipert

x>on 5Binter|tein enblicb : mein gretrnb ! nun

gwingfl bu mtd>, bid) ju überjeugen, unb jckj

eine elfenbeinerne 23ud>fc au£ bem <§>atf unb

faate: \}in fjaft bu einen £bei( nom p()i(ofopf;i^

fd>:n @tein; unb jtigleicb fd?enfe ict) bit ben

sprocef, ben bu aber niemanb anuertrauen barffh

®er ^)roceß lautet nun alfo:

(£$ werben in benen Elementen $wep Sper-

mata generiret , bie man im $tül)jabr uom
507erj an bi$ jum ^uSgang be£ 2ßeinmonat3,

t^eiB auf bem ©ewafter
,

t()etl$ auf ber Srbe

(pccificirt (;aben fann*

£)a$ (?rfte wirb ernennet Axungia Solis

(eine 2trt Don Terra figillata) five Mars,
wett eä üief <gd)wefe( unb weni<| @alj unb

SDlerfurium in ftcf> l?at.

i) 2(nmerEung.

Sin ©djüler non bem berufenen So*
fcannfeeorg^taf)!, roclc&crm benSranö*
mutationfSgefd)id)ten gebaut morben

,

nimmt ffatt ber Axungiaj Solis ben fo*

genannten fuefifenftein, melier aud> oft

.ftafymftein , @tern|Tein, Jappenffein,
@tmf(tein, Stlpfc&ojj, Dudaim u. f. m.
genannt roitb, «nb biefeö (gignutn ful;c

ret t f id eff : Nitrum Sapientum.

trift c$ foroofcl in grauer g($ meiner

9} 5 ©e*



©eflaft f unb jroar fegefformig , an,

6Nf fofl ftcj) ein ^loflecf t roopon in ber

fofgenben Sfnmerfung (Jrrpebnung gefcbe*

(>en wirb, afö ein ©a(j auflofen , ohnge*

achtet er nichts fafjartigeg an ftch h«t f

unb macht bie Marga Lunse , five No-
flock in ber £)i(!iaation fafl alle ju @atj#

2)ag (wft rnohl ©a(} c(mr @a4 ma$ert

3Da& anbere heift Marga Lunae (ein

©teinmarf ) five Fqemina, inbem e$ Pte(

unb SWerctirtum aber menig ©ehroefe(in ftefe bat

s) #mtw£unct

Sterin unferer ©egenb be£ 3tfmn - unb

WapnflromS mit feinem/ einen großen

Farmen perurfachten ©ilberprocejj rpof)fbe;r

fannte hinter # nachher ©tafctf mefcher

fefcon bep ber etflen Stnmerfung angejo^

gen motben
/ fyat tiefe Margam Lunse

Sftoffocf genannt* 9?ach einem gefallenen

Siegen , unb jmar bepm ©eroitter jut

3 eit beS 33offmonbö / ifl tiefe Materie

am beflcn. £)ie ©onne barf fte niefct

befchnnen ( fonft perliert fte fc^r Diel Don

ihren graften unb roirb faß ganj unbtaueb*

bar jur Slrbeit.

©leicb nach ihrer (Jfinfamlung muf? fte

Don bent ihr etwa anflebenben Unflath

abgemafchen ,
unb Don ber Unreinigfeit

burch



fcurd) rüicber^ofteö SBafchen in einem

igiebe fefir WPhi gefaubert, unb wenn ftp

int Schatten abgetrpctnef i|t , alSbann

gleich in @cfnff«n gut ftgueöcirung unb

'Putrefattton geth«", mit «Papier, in

Welches man mit einer «gtecfnabel ein (p*

^efgen Rieht, Ober einem $mh verbunben,

bie @(afec (>a!b angefü£(t,
!

in ifeaer ge*

felft, «nb folche 40 $age (ang ohnange?

tuhrt litten gelajfen werben,

SR«cb ppßenbeter ^utrefatlion , «nb

Wann fich oben im @!afe fein S«bimme(
geigt (benn biefeö i ft eine Slngeigepon bem

S^etberben ber StRafene, weil ber ©eiftbeä

febenö auS fplchet entwichen, fplglieh junt

Söetf nicht tauglich, fpnbern weggufchüf

=

ten fep) wirb fotdje tn eine mit beim be»

fchlagene «Retorte getfjan
, anfänglich atn»

einer Sanbfapeße baä «Phlegma, weil bie-

feS in ber erden £)i|}illatipn guerR gehet,

fp lange «bbifHdiret ,
bis bab Refiduum

ad Confiftentiam melis gelangt iR, i?et;s

nach wirb bie «Retorte ins offene geuerge*

(egt, eine anbere Vorlage
, WPrtnn man

ein flein wenig oon bem vorher abbiffidir*

ten «p^egma tftut , anlutiret, unb mit

bem groflen geuer ber @eifl herauSgetrie»

ben, weil et ohne felcheS ben Körper nicht

perlaffen will
,

bi6 baö Reliduum gang

trocfen unb lotfer, wie ein «Schwamm,
gurucfbletbt,

?lu$



3lug biefem Refiduo , wenn eg tiotfyt,

nach Neffen 3erretbung/ in einem £6pfer*
flfen ganj calcintret worben (benn je befc

fer bie (Jalcination beg fogenannten Sob*
tenfopfg gestehet/ iemehr @al3 befommt
man) wirb bag @aij mit bem abbiftiüir^

ten unb rechftctrten ^)^egma auggelau*

9*t/ bag 3Iuggelaugte ffftriret, unb bag

waffenge wicber baoon abgeraud)t/ um
tag @alj ju erhalten,

^)tefeö @alj/ n>ei( eg noch nicht rein

genug ifi, muß ferner mit bem rectiftcir*

ten ^(rtegma aufgelbfet, oon neuem fit*

triret unb wieber abgerauebt/ biefe Öpe^
tatton auch noch einigemal

, ober fo oft

wieberfjolet werben/ big man ein ganj

weiffeg reineg @afj erhalt; weicheg in eis

nem woh^ugemachten ©lafe aneinemtros

rfenen Ort wof>l aufgehoben wirb*

Eet @piritug
, melier in ber jwepten

®i|tiKation 311 erft geht/ muß auch einis

gemal rectiftriret unb immer etwag $>hl*3*

ma in bet Retorte jurücfgelaffen werben,

um ihn immer beffet/ reiner unb Derebel*

ter ju erhalten/ welcher in einem faubern

©lafe an einem fühlen £)rt big jum ber*

einzigen ©ebrauch atifbewaf>ret wirb.

Unb auf biefe 2lrt continuiret man mit

ter Arbeit/ big alle putrifeirte Materie

biftiöiret iff ;
unb man ©eifr unb @af$

genug bereitet (mU

Die
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£>ic Axungia Solis femmt jebegmaf oon
Worgtn unb Wittag (?pc unb fallt a(g ein ryeif*

fet unb mit tnc£en Rachen oermifcbter ©cfjautn
bei; Untergang bcr .•Sonne tbeifgauf bieäßaffer,

melden bernad) ber SBittb an bie geftummte
Ufer tretbr, unb bep aufgel;enber Worgenrothe
mit einem S^eij, ober anberm^nftrument, bet;

50. unb 100. f|>. in reine unb gro|fe gutfer*

glafer, rt>dd;e^aber nur biö auf bie Hälfte an*
gefüllt fepn burfen

,
roo moglid) rein gefam*

melt unb fe|t oerbunben yor ber Sonne unb
iuft yerryabret rrirb; t!;eilg aber finbet man
bie Axungiam Solis nad> ober t>or ber Son* •

ttenaufgang auf ben Sßiefen unb Sluen, bie

atlergereinigtefte hingegen aufbenSSergen, bie rote

eine tyeiife unb grüne ©alerte, ober ein bicfeg

grofcbleicb augfi'ehet.

2Benn eg aber bie fftacfjt getrauet ober ge*

regnet bat; fo tritt fte, mie eine aufgelaufene S5la*

fe in bie £ohe, unb fobalb bie Sonne barauf
fcbeinet , rvirb fte fcbmarj unb sieltet fitb in

bie örbe.

£>ie Marga Luna; hingegen fommt you
JRorben ber unb man finbet fte uor ber Sonnen*
aufgang yom grübiabran, bigju Sluggang beg

SHai; ober ^unii auf ben Sßiefen, an benSßau*
men unb auf ben SSergen

; fte iß fcbmierig ,

unb alg ein meiffeg, mit yielengarben uermifcb*
teg ©ebarm anjufeben

, unb habet; fchr'l rein

unb ferner , unb führet tötet Salj .unb Wer*
ctirititn
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cutium, aber roenig ^cfensefel in ficb, baoon

nnrb gleichfalls 50 in reinen unb nur bis

jttt £alfte angefüflten ©efaffen .oor ber fuft

unb ©onne im Debatten , ( jeboeb bi« ©lafer

mofjl Perbunben) öufgehoben.

2ßifl|i tu tturt bi« UniPetfaltinctur nuübie«

f«n jroepen «Olatetim auSarbeiten
; fo nimm

«on ber Axurigia Solls «in«n 2 beil > unb oon

ber Marga Lunte jtpei S^eil , thue fie in grof*

fe guefergiafery bi« nur mit ein«m $()«•( bet

Materie rtti^efuOTt fe^n muffen, bamit 3 Steile

(«er bleiben, fonfi roirb fie bie@lafer jerfebmeifs

len; binbe hierauf bi« ©lüfer mit hoppeltet«

5öacbap«pier feil JU/ Uttb f«h« fie i«i gruf)(ing

unb ©ommet big jum iperb|t urt bi« ©onne,

beö SlacbtS aber adejeitin bie@tube; imüBin«

tet aber (afle bie ©fafet alt «itlem rbarmert £>rf

in ber ©tube fielen , fö roirb ftcb bie $)1arerie

birtnen 1, obet 4 $>tonatben bon ftcb felb|t

auSarbeitert unb bet Slaturgeift ftcb «erbarmen

,

unb biefelbe tn bie <putref«ction bringen, unb

jroar ofme afleS aufferlicb« geiler. 2ßenn nun

bie gilatetie in bi« ©cbmatje gegangen ift i fo wirb

ft« bi« ©cbmarje auch fu feiner geit roieber per»

lieren, unb bie SDlaterie roirb tn einen rotbett

liquor perroanbelt merPen, toorübet bu er|tau*

nen ttirfl. Riefen rotfen Liquoretti laft nun fö

lange rubigW«", bi« ftcb bie^rbe baPon gefebi«*

ben unb ftcb ju «oben gefeljet bat, fllSbann ifl

bie «fl« Steinigung ooKenbet.
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9!un gief? ba$ rotbe t>ifco|tfd)e 933afT<?r in

anbere 3 ucfr rv3^ r / kamit bie (Jrbe ooöenbS

baoon fotnme; hüte bicb aber oor bem ®erucb

biefet fcbwarjen (*rbe : benn er ijl fefjr giftig

unb (eget ftd) auf bie Junge; btefe l;ebe aucbbe*

fonberä auf, binbe b^auf bie ©lafer lieber

fef? ju
,
unb (a£ fte an einen warmen Ort, ober

an ber ©onne rubig fre^n
, fo wirb ber 91atur*

geifloon fid> felb(l wieber anfangen ju arbeiten/

unb über bem ^Baffer eine bitfe fcbaumigte/

ober fcbmiertgte jpaut wacbfen, auf weichet

ber 9D?ercuriu$, wie bie fcbönßen perlen,

oorfproffen wirb; unbhiemitift bie anbere SRei*

nigung gefcbeben,

£)ann habe etn anbere$ retne$ ©efd|? ober

©Ia6 bep ber £anb/ unb fbue bie wetfife ipaut

(nit einem gldfernen Joffe! ^erab unb in baö

reine ®Ia$ unb berbinbe e$*

j)ie mit bem rotben 2Ba(fer angefüflte

®(afer binbe hierauf wieber fef? ju , unb ta£

fte ferner rubig (leben , bt$ ftd) wieber eine weifte

jpaut oben aufgefe^t bat, £)iefe tbue in ba$

porige ®Ia$ ju ber erjlen £autunb oerfabreba#

mit fo lange, bi$ ba$ rotbe 28a(fer feine meiffe

£aut mehr oon ftd) giebt
, fo baft bu bie britte

©cpeibung ooRbrad)t,

£)iefe gefammette £aut ober 9)?ercuriu$ge'

bet nun wieber in bie $du(:-.if; unb wirb fcbwarj;

wenn fte aber eine 3^t gejlanben, wirb fte tu

ein
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tin rotbfß 2B«ffet »erfebrt roerben , auf tuet*

d)?m no* eine x>id reinere £ßut liefen wirb.

®i(fe nimm jebedmat berab unb nerroabre fie

in einem neuen ©lafe/ biß baß rotbe 2Balfer

feine 5?aut mef)t über ft* treibt, fo ifibie werte

(g*etbung ju (?nbe.

S'iun lap ferner baß ©laß, mit ber gefam*

melten .‘paut ober tOlercurio angefuat, an eis

nem warmen Örte ruftig llefjen, fo roirb ft*

bie ipaut in ein golbgelbeß SBaffer refolinren unb

eine weifte jungfräuliche ©tbe faßen laßen; auf

biefem SBafter aber roirff bu tiunmebro ben

Mercurium duplicatum philofophicum wie

einen 'petlenbaum (leben feben, biefen fammle

beputfam in ein neueß ©laß ;
baß golbgelbe

SÖJafTet unb bie weifte 2‘tbe oerwabre aud) befon*

berß, alß einen großen ©eba^jur fernem 3luß*

arbeitung ,
fo b«t ber 3iaturgei|f bie fünfte

@*eibung ooflbra*t.

Nota: ;

SEBißjl btt nun mit biefem golbgel6en 28af*

fer, ober Spiritu mercurii duplicato , bifTin-

auram univerlaliffimam aOein bereiten ; fotbue

oon einem aufß bbd>Ü< reoerberirten ©olbfal*

a Ouentcben biß auf ein lo* in eine Phiole,

welche eineß £>aumenß bief unb mit einem ein*

gefd)liffenen ©tbppel oerwabret fepn foll, tro*

»fle na* unb na* t»on beinern golbgelben Sß3 af*

fer 16 biß 20 &uent*m ober fo*, na**
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bem bubiel erhalten fmft, barauf, nerfcbaffeaB*

fcerm, baß bie ^>f)tote (>ermetifcb faiairt unban
einen tu^en £)rt gefegt roerbe

, fo roirb ftd> baä

©olö o^ne adeä aufferlicfcc §euer erfHicb in einen

grünen
f

aläbann in rotfren unb btinfe(rot()en,

ju-leljt aber in einen feferoarjen Liquorem fofoi*

ren; hierauf wirb ftcb bie @cbwarje lieber oer*

lieren unb ber Liquor roieber weiß , ja wie eine

Sftilcb werben, unb feine n>eiffe Grebe jua(eid) faßen

taffen; aläbann werben aöerljanb färben erfebei?

nen ,
bie fein Waller feboner fceruorbrinvjen fann*

Nota

:

SDiefeS gofbge(6e SBaflfer t|f ein penetranter

©et ft, welcher wie3ucfer auf ber3unge

,

aber babep oon cjroffem geuer tft.

Saffe bu aber bie <})()io(e tmmerfort unbe^

We$t flehen ,
fo wirb b?r Liquor wieber rot£,

unb ai$ ein biefcö 95(ut erscheinen
, unb iibec

ber foaguLrten Materie ftd) ein gianjenbec

@tern prafentirenj (n*rauf wirb bie Materie

fo aeifHtcb werben, baß fie ba$ ©laö jertrei*

ben wirb.

97nnme()ro (mt bein 2Berf fein errounfcbtcS

©nbe erreicht, unb ©ott ber SWmac&ticte bat

bte Sinctur beö UniuerfaW auö ©naben qefcb? nft,

welche ftcb bureb ba$ innere fetter ^ 9^atur

unbalfo o^ne aße£ äußerliche Jeuer in unb bureb

ftcb felbfi auäqearbettet (wr, wobep bu weiter

ntcbt$ ju uerriebten gehabt ba(h

•D <Si
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(fg iff jroat eine fan^fa’mt Slcbeit, bte oft

big inß üiecte unb fünfte gabt rea^ret ;
bu

roirft bid) aber babcp niebt genug oerrcunbern

fbnnen, roie bec llmuerfalgeift aöeg Durd) ftcb

felbft «errichtet, unb fein innereg geucr in biefec

gytaterie adeg roürfet

,

fte außfoebt unb jut

boebften föeflfcmmenbeit bec Tindurce uni-

verfkliflimee bringt. 9 eur muft bu babep ob*

fett'iren ,
bojj bu biefen reinen ©eilt tn feinen

Operationen niebt flobreft , fo toirb er gcaba*

tim oCtcö jum ernninfebten Gfnbe bringen.

fftunnimm oom gereinigten Ouecffifber 3 fij.

t^ue ibn in einen großen (gcbmefjtiegef ,
unb

wenn er ju raueben anfangt, fo rnirf üon bei*

ner Sinctur ein Ouentcben tn SEBactjS gemicfelt,

barauf, fo roirb ein Änail unb@cblag folgen;

berobotben füllt bu einen groffen ©cbmeljtiegel

einfetjm, bamit ber ©lercuriuß niebt tynauit

fpringen fbnne; oerniebre hierauf 2 ©tunben

lang baß geuet, fomirb ein rotb-'ß <©«($ berei*

tet unb eine unbegreifliche Sinctur jufammen*

gesoffen fepn. £ieoon t 2b { ' 1 «»f *6 Sfieil

©olb getragen, maebt folcbeß noch Sinctur,

»on melcbet alßbann 1 Ztyil 1000 3ib>et(c un*

teifer Italien in baß reinfie @olb oermanbelt.

*< * *

Continuatio Operis.

Sßifft bu aber ben Spiritum mercurii,

ober baß gelbgelbe Söaffer, roelcbeß bu oon

fei#



feiner toeiffen (Jtbe gerieben (taff, Derme^ren

:

fo m d)e e$ alfo:

SRimtn i iot^ auf ba$ ^ 6 d)(le gereinigte

<5}oIt>b(at t (ein f
unb 4 iotl; Mercurii vivi ex

cinnabari nativa, ober Antimonii , mad)e

t>arau$ ein Amalgama , n>afd;e e$ oon ader

@d)mar$e unb trocfne e*>
/

^ernad) t(me eg tu

ben Spiritum mercurii , unb ftgi dire bie

Phiole unb la|fe fte rut>tg fielen
,

fo n>tr{I btt

SBunber über SÜBunberju fei)en bekommen, in*

bem ber Spiritus mercurii ba£ @olb auffcfeiief*

fen unb in einen grünen Liquorem oerwanbelrt

roicb
,

bet benn adeg in ber $()iole rrn'e 58att^

me unb Grbelfteine mit untermifefcten ©olb*
unb Sifberfornern road)fet, auch halb rtueber

Oergebet unb aanj febroarj erfd>einet
, äug roef*

<be r ©cbmarje bernacb geuerflammlein beraub

fahren* $&nn nun bie @cbnntrje rmeber oers

gangen i ft; fo werben bie aderfd; 6n|ien garben

(Kroorfommen , bie aberaud) wieber oerfebwins

ben, unb eg wirb in ber Phiole wie eine grüne

SBiefe ftebprafentiren, uiit aderbanb Wirten oon

©beljieinen bie fid) gleicbfad£ wicber in einen $ri*

(lad »erfahren
,
unb wie fanbitter 3ucfer mfr

jeben, unb jwar mit untermengten gelben

ben, hierauf roitb eö fefteinen, a(g ob eö «de£

ju einem grünen @ammet werben wußte, \)ttz

uad) oeranbert eg ftd) in eine gelbe (Jouleur , enb*

ltd> tn eine 3f\6tl>e
# bie aber noch immer tn bie

jp6(>e jfeiget, juleljt aber bleibt bie Materie

O % redht
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tecpt Mutrotfi «nb gldnjenb fugen
, unb eß er*

fcbeinet auf berfelben ein purpurfarbener @tern,
unb baß ift alßßann baß gewifte @ignum, baf
ficf) bie Materie in ein fipeß unb fluffigeß @al}
ftgiret pabe, roelcbeß baß atlargröfle SQtpfh*

riuni Der ganjen 0?atur i|T, mir ber fein£)ing

in ber Söelt ju vergleichen fiepet. 991it biefem

Sale ober Sinctur fannft bu auf eben biefe 28ei*

fe verfahren, »ie fepen geleprct nwDen.

93on Oer ©terttpu&e»

JOie @ternpulje ober @ternfcj)nculje
f

etn

porne()me$ Meteor unb roa()te$ Sperma aftrale

,

ift not ber $dulung ga»£ flüchtig aue ein jeher

ianbmann fdcbea n>abrne(>tfien fann* @obafb
e$ aber Durcb bie ^utrefaction einen geroiffen

@rab ber 95e|tdnbigf?it erhalten bat, (affet eö

eine CJrbe faaen
,

bie fo ftp i(t
t

al£ bie au$

fcem ©olbe immer fepn mag
/

uno bie recht

au$ bem ebaotifeben üBajfer entsprungene— über

unfece^dupter febmebenbe — jungfrdunebe ßt*

te ift f
bie uon je an non benen Südttwjm

mit fo Diesen bbfprücben belegt rcorben*

Myfte-
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Myfterium magnum Natura

ofcet

ein grofieö ©e&eimmj* &ct SRatut/

ex

Fonte univerfali.

Nota:

®iefe£ 9)lanufcript pat ein non bem Spau
bet> ^)immrt^ unb ber gettigfeit ber (?cbe

gelebter greunb (unter fiep gelaffen r
au$

Neffen papieren mir e£ e,rtrapiret paben.

KRan nimmt einen runben gan$ pell po*

(irten ©piegel t>on ©taf)\ f in folcper Dlunbe/

<tl$ eine £ßagfcpaale, ober alt eine in ber CÖ^irte

burepfepnittene Äugel, baß bie @cnnenflra(en

reept jufammen fepteffn Tonnen, £)iefen gpie*

gel laffe man bep pellem ©onnenfepetn, menn

bie (gönne nemlicp in ba$ 3ac^en^ iomen tritt/

(tft bep bem Anfang ber £>unbötage) uutetfrep^

em Rummel jFe(;en , folcpergeflaltett/ bap bie

©onnenflralen aufg aufferfle Darinnen jufam*

menfepieffen, 2)lan (affe folcpen
*° “

Sage (ang unter frepem Fimmel fiepen ;
boep

mufj man ipn uor Siegen unb 2öinb mopl ju

bemapren / unb ju Dem £nbe mit ber anbern

5?alfte ber «Kugel ober Sffiagfcpaale ju beberfen

£> 3 fuepen,



fucben , unb bet Stiebt tf>ut man il)n fyn*

meg : fo rt>icb ftef) in btt ÜXtitte bc*> ©ptegefö eilt

fcboneS j fammeln ,
melebeö man mit einem

Stteßer abfebaben fann* 23on folgern (gaije

fatnmelt man einige $ot(>, (iemebf/ je beßer)

unb oermaf)rte£ in einem ©laichen molfl: benn,

meil e$ felm flüchtig iß
,

mürbe e$, menn bie

geringße 2öarme baju fame, mieber in bie iuft

Derfcbminben unb hinmeg fliegen; barum muß
man folcbeS

,
al$ einen großen @cba$, molß

Dermalen, inbem große 28unber Der Statur

bamit auöjuricbten ftnb, mefebeö ber taufcnbße

SOlenfcb nicht glauben foHte , mie mir meitec ^o*

ren merben*

3« biefem @afje flnb con/ungiret unb begriff

fen auf mtinbetbarlicbe SBeife bie oier (Clemens

ten, meil e6 erfllicb auö ber iuft ju einem be*

greiflicben Äorper, einem @a(je
,

ba$ iß bie

(5rbe, gemorben
, melcbeö b^nacbmal^ bureb

$unß ju einem $öaßer mirb, fo einem bür#*;

bringenben geuer ju Dergleichen iß, meil e$ ade

Metallen rabicaliter auflofet, unb in if>r erße£

5öefen bringt, melcbeä fein anbere$ natürliche^

SBaßer ober geuer auf biefer 2Belt tbun fann;

barum aucbbtefe$3Baßer mit^eebt übernatür*

{icbe6 SBaßer genannt mirb: benn menn biefeä

@a(j lange ßebet unb faulet, mirbeä ganjblut*

rotl), mie ein feuriger SKubm, Don einer bureb^

bringenden Grigcnfcbaft, meilc£ bureb bie Äraft

be$ magnetißben @rabl$ gleicbfam au£ ber

©omte, fo ein geuer tß, melcf)e$ aßen Ärca*

.er.-;.. , turen



ttitett ba$ leben tinb 2Sacb$tf>um giebt, aute

gezogen worben.
" S^imm ein engeS .Äotbenglaß, fe^^foicbeS

fcep (;e(!em ©onnenfebetn recht gegen bie@onne,

. wie biefe gigiit jeiget ,

£> 4 tn
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in einen SJopf ober Reffet mit marmem (gatib,

mache ein qelinbeg J^euer barunter, fo wirf* bü

,
roie Me £tije bureb maqnetifcb' Äraft

ba$ iufrroaffer an ftcb jtehenunb ba$ ©lag big

oben anfütlen wirb, gleich alö menn bie (gönne

bureb t^re Jpilje bag Söaffer ber (5rben an ftd>

jiehet, mobon ber Siegen fommt. £)iefeg $Baf*

fer i(l fo fa(t , ba{? man folcheg faurn in bem
501unb halten fann, unb biefeg hebe wohl auf

ju folgenbem ©ebraueb*

Sftimrn bag notige gefammelte gonnenfalj,

gieffe barauf auf einen 3M/ jehen ZtylU bie*

feg Söaflerg, fcjje eg in Me SBarme, in ein

folcheg ©laglem;

fo mirb boä gaf} ganj lieblich r
in bem 2öaf*

fer
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fer jerfcbmeljen # ftltrire foIcfoeS Wobf per fil-

trum, tf?ue eg bewarb in ein fofdEjeö ©lag*

! SB

ffkt eg in warmen @anb > unb la|j bag

bep einem linben geuer big auf ben bierten Speit

«brauchen, felje biefeg ©Ja« mit bem Refiduo

bernacb.in einen falten fetter/ to n>ir|t bu (eben,

baf in ein paar sjagen in betn 2ßa|Ter lauter

Äriltaden, fo ein feboneg weiffeg @alj tfr,

«ngefeboffen finb. £>iefeg b ? bf*^1 auf, « ,l6 »er«

tuacbeeggar n>of)t
/
metlbarinnen ter@d)«p ber

jpertlicbfeit ffeefet. 9htn nimm biefeg (galj,

unb tbue eg in eine glafetne «Retorte unb bifltl*

lire eg mit linbem geuer, fo wirb ein munter*

famer @piritug baraug werben ,
unb biefen

@ei(f bfbe wobt auf,

3m ipa (fe ber «Retorte wirb ficbeinflucbtigeg

febtteemeifeg @0(5 artgefetjt haben ,
melcpeg t>or*

fiebrig b ?tauggenommen werben mu|j, benje*

nigen aber
, fo im ©rutibe ber «Retorte geblieben

,

worinn bag ftre <gal$, ober bag @alj ber #err*

liebfeit fieeft, mu(t bumitfuffem 2öafter eptra*

£> 5



*18

unbfofcf>c$ Salfixum auch abfonberttcfc

tcn, fo ift bcinc Arbeit vmic&tet,
.

»

9^un rnerfe
, n?ie bu au$ biefem einjigm

@a(j; M au£ einem Dinge, t>urcf> bie fubtife

Äunfi brep Dinge juroegegcbtaefethalt ,
nem*

lief) einen ©pirirum, ba£ ^©eifl, eine Ani-

mam, fo tm^alfe bet Retorte gemefen, unb

letztlich ein Corpus, roelcbeö ba£ ffre ©aljift,

fobu auä ber binterlaffenenScbeberSRetotte eptra*

£iret haft, unb unirt affo biefeö ©a($ ber gott*

lieben 2tinitat, welche atteä n ad) ifjrcr ©leicb*

beit in einem brepfac&en SBefen erraffen f>a^

9?un folget bie Potijimction ober 3 u fam*

tttenfeljung biefer brep Dinge:

S'iimm alfo ben ©ptritum (i^iotf;) ben

bu am erflen bifrißiret Ipafl
,

hernach ba£ ©alj,

fo im ipalfe ber Retorte gemefen (Sal volatile

2 iotfc) ferner baö ftre ©alj , (Salfixum

siotb) fobu aü£ ber pintetlajfenen (Jcbe ertrag

biret baft, gieß folcfreä feinlieblid) jufammenitt

ein ©lag, fo roirfT bu feigen , DafM$ ftd) mit

einanberqanj liebiid) bereinigen rnirb, roeil fte

au£ einem Dinge entfproffen ftnD f unb e£ nfirb

ju einem fri(taßifd)en Söaffcr werben, welche^

ber Anfang «ßer 9))etaßen ift. 5Benn bu bie*

feg bei richtet ,
fo haft bu ein 2Berf get(;nn

,
weU

cf>eö ber taufenbfrenid>t weig, biel weniger wur*

big ju erlangen ift. Spehe biefeS Sßaffer wohl

auf f
unb betwahre e£ ^um ©ebrauch ,

weil

bie*
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fciefcJ ber einjige @d)luffel ift

,

Darinnen bte

ganje $unft ftedtj unb wovon fo Diele taufenb

g>^i(ofop^cn aanj oerborgen gefchrieben haben*

3um 33efd)luf wid id) ben @e6tauch biefeS

tiberauä faßlichen ©Bafferä aud) hielte fet^enj

cb bu e$ gleich au$ ber spfoilofophert ©d)riftett

fd)on oerßanben (jabim wirf?
f

weil ed leicbt ju

begretffen ift; bocf) wid id) jum Ueberflujj addier

melben ;
baß e£ ba$ rechte Aurum pctabile iß f

wornad) fo Diele ©lenfcben geßrebt (mben, wel*

cbe$ ben menfcfelicben $6rpcr Don allen jfrqnf*

feiten, wie fte nur tarnen haben
,

ju befrepm

oetmogenb, unb auch ber nemlicbe ©Beg ift,

um alle ©Maden in ein lauteret, feuerbeßan*

bigeg ©olb $u oermanbeln*

SRimm bann im tarnen beg SlflethecbßM

i iotfyf ober aud) nur jroep JDufaten fchwer

feinet ©olb
f

welcbeg brepmal bureb bag $nti*

monium purgirot iß
;

tbue eg in eine fleine ^hio*

le
f

gieße barauf beineg gemachten foßlichett

3ß3afferg io Steile f fo wirf! bu fcljen, baßbag

©olb gleid) wie Grtg in warmem ©Baßer $er*

fcpmeljen unb |tt ©Baffer werben wirb* 33er^

mache bag ©laßlein
,

welcheg nur f angefudt

unb \
leer fepn fofl, oben ju

,
baß nicht bie

geringße in ft (jeraug noch hinein fann, fejje e$

in ein ©efaß mit warmem ©Baffer in ein baju

gemachtes £>eßein
f

gicb tlnn Slnfangg linbeS

$euer
f

ober folche ©Barme ,
womit eine £enne

ihre ©per auSbrütet /
bis bie ©laterie im ©lafe

fcpwati
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M>roar$ erfcbeinet
, bann (tarfe bag $euet ttocb ei*

neu ©rab roriter, bi* bie Waffe mit roirb,

unb biefr cominutre fo fange, bi* fofcbe oon af*

lerhanb färben erfcbeinet: bann nimm ba*®fa*
^erauö, unb a(*bann n>ir|T bu nach %*tf(bl<i*

gun^ be* ®(äfe* mitten ein hefleucbtenD«* Äorn*
tcin in ber Waffe ftnben , feucbtenb roie rin geuer,

tt>ek&e$ bie wahre Reinigung iff ,
um alle ttienfcb*

liebe unb metaiiifcbe Äorpet ju r boHfommenen
@efunb(;eit ju bringen* Sßenn bu nun biefe

Sinctur ooebte Wmfcben gebrauchen tviüß; fo

fettmß bu bie Jpalfte ,
ober etwa* babon ne^

tuen, unb einen guten rectifkirten Spiritum
vini barauf gieffen, unb in einem ©fafe , fo

wirb ftcb ber ©piritu* ganj bfutroth färben,

fofd>e* in einem warmen Sßein einem Wenfcben

5 bi* 6 2ropfm eingegeben
, fo wirb er oon

aller Äranfbeit gründlich genefen* 3 a
t

rin

Wenfd) wirb bureb ben®ebraucb biefer Sin*
ctur gfeiebfam M non neuem geboten unb mit

mehrerem Söerfianbe begabt
, welche* unau**

fprecblicb ifk

£BtrifI bu nun biefe Sinctur ju WetaHen

gebrauchen; fo nimm beiner gemad;ten Sincttiv

I Sl)rif, unb wirf fokbe auf io Steile ge*

fd>mo($en ©o(b, beffen @olbe* aber i Sfmf wirf

auf ioO Sfccilt SBfei;
f 3*nn / ©i^ber, Tupfer

ober anbere* Wctaff, fo wirb e^ in ein pure*

unb auf ber Kapelle befte^enbeö @olb oerwanbeft

werben*

®tt
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1

£)ii foHfl auch rDiffen t
ba§ bu biefe ^iinctur

Seit Deinem lebend nicht roieber von neuem ma*
cpen Darf (1/ fonbern ii;re erdige SJermehrnng

gefebiebet alfo, baß tm nehme f! Deiner Srnctur

i Sb ei1 unb fli#fi b^auf io 2 h*iR Deinem

fofHicfcen $öaffer 6 unb ftjje e 6 m 6 getier
,

unb
laß e$ Durch ade gaiben geben

,
bte auf$ £Ko*

tbe, fo hfl ff t>u mieberum jebm mal fo oiel bei*

ner Smctur*

£)<t$ iff nun Die ganje phifbfophifcbeÄunjf,

fo ruie td) e£ betrieben
,
unb jroepmal eigenhan*

big uerfertiget habe, gan$, ohne einigen 3>fect

eppliciret
,

offenbaret unb bargethan, n>eld)eg

ich bet; bem allmächtigen (Sott mit einem mäh-
ren (?tbe bedeute, fo wahr, a($ mir Der jperr

helfen [oll, burd) üjefum (?hrifhmt, Simen !
—

©efchrieben auf meinem äebtbette
,

ben i6»
S^ooember 1666. N* H*

Nora

:

golgenbe bewahrte Stuterei jeugen ebenfalls

oon tiefer phitofophifcben Arbeit ex fönte

univerfali t

Philal. C. 3. 4. $ 6.

Nov. Tum. p, 50. 51. 208.

Opus max. aug. p. 214. 225.
Sine. Ren. p. £57. 282. 289. 309.
Aur. Pvof. p. 54. 64* 69.
Tab. parad. p. 15. 19. 37. 43. 78. 95.
SBlut ber Sftatur g>. 12 * 22 . 32 * 2 3 g.

ln
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3« (Tbnjt* ’Selvmge Burtofec PbpfiB
0. i. Bann man öiej'es tefen

:

9!)lan feljet bet> (>ei|fem ©onnenfdfetn «in

Speculum concavum in bie Radios folis, beä

Slbenbei nimmt nianö miebec herein ,
unb be$

Sageö tbut manö roieber hinauf; nach etlichen

Sagen fammett ftef) im Sentro ein ©atj, wet#

ti)t6 jt'ef) muitipliciret. £>iefeö ©atj wirb in

furjer 3 e * E <n 9fünt>ec £)ige|hon blutrot!), eil

Rex noller.

SDie Königin fammett man eben auf fot#

die $Betfe mit bergteiefeen ©piegel beg STlacf>tö

circa plenilupium ( gegen ben 93o(Imonb)

in einer (jetten 3lacbt ,
wenn ber üDtonb frtjernet

,

fe befonimt man in furjec 3eit ein fdjb'imigeS

Gaffer, unb fotdjeö mirberftücb ein wenig bi#

geriret/ bann ad Confiftentiam Salis coapo#

riret; biefeö fetjet man an eine Slorbfeite, baß

tö bie Radii Solis nicht berühren, fonbern nur

circulariter um baffe!be geben, unb eö bc$

fTiadjrö bie ©ferne befebeinen tonnen, fo bet#

mehret eb fiel) aud).

3um 35efd)lufj

wirb noch fotgenbeä fRathfel eine« weifen SOtan#

neö bepgefüget.

T> er alten Söeifen SBifs , errett nach bietet

Ipein,

£5urtb Sorten unb @«bu(t
,

t>«n fettnen

SBunberftein

,

£>urd>
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JDer ehrlich überall un$ mef)r al$ reichlich

nal;ret ,

©o
f

baß fein trüber $«(I jemals baS

©lucfe (führet;

Sfiit welchem mancher febon ftd> in ben

©tanb gefegt,

aller Söelt ju fe{>n ,
tt>«S nu£et tint>

ergoßt:

©ie fuebtett bis ©efebenf einjl Don ber

©etter ©üte,

£)Utcb Opfer tmb ©ebet mtt traurigem

©emüte*

23or allem riefen fte f
frep Don unreinem

2Ba(m
,

£)ie ©onne unb ben $Ronb nebff betr^

$?erfur fo an:

O ©onne ! febonfter ©ott
, bu

biefer (5rben !

O 93fonb ! bureb be|fen iiebt, bie 9?acbte

beiter werben!

£) fluchtiger Werfut! bet, rcenn bie SHoth

($ heiijt,

3u uieterlep ©efiatt fiel) ju yerroanbfen

rbcijj,

SBerlei'ht boeb eure ipulb unb höret unfre

Klagen

,

5(nbem roir SSenige, unö ju ber 9Bcis>hfit

mögen,

Unb ber erhobne ©eifr oor onbern ftcb

bemüht/

£ien mähren ©runb ju fehn, uon «dem,

ma$ gefchteht;

3«
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3« ,
in ©ebanfen fdfeft fee« £imme[$

'

* SRautn ju me|fen,

«Pflegt Slrmutfe ,
Ungemach ttnb junger

unß ju prcffen.

£)er feumme $6bel reifjt injmtfchett ade«

fein,

' 3fem bient baß ©olb adein jum fieberen

©eroinn.

* ©erlangen mir etmaß , fo lofenen fte unß

Sinnen

üüftit @pott unb (gcbmafeungen , cm |tatt

fid) ju erbarmen.

©eßroegen muffen mir bep ctnbern (geelen

rufen ,

@ogar im gelb unb @tatf au« junger

©icnfte tfeun,

Unb. maß bem £obe gleicht, bet Darren

Unechte roetben ;

J)rum enbiget einmal , ifet ©Otter ! bie

Sßefcfemerben

,

QBofern ifer euch erbarmt unb für bie

Jugenb macht,

qeiat einen leichten Söeg ,
ber unß fo

5
glücflicb macht,

S3en 9Haferuügßfotgen frep, ber SBaferfeeit

nacfejugefeen.
—

T)i( ©ütter bürten auch bet Sffieifen

feeiffeß glefeen;

Qog ade ferep feerab ;
marum? eß mac

gerecht.

T>ie @onne fprach juerfl : «SalbgottUdfcs

<gefd)led)t

!
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-Sbf fepb ber ©nabe mertb/ baf euch bi«

©öfter festen;

SSereabret «bet auch im ^er^en mein«

lebten;

©en fluchtigen Sfterfut, ben ungetreuen

, ©inn,

£Serft in ben ^ödenflujj unb töbtet ihn

batinn
;

'/

öpernach mag ib« ci« ©l«S, nach feinen

feltnen graften,

©et flarfe geucrgott ans Ämig erfl^rt

unb beften

;

SllSbann begrabet ibn in einen marinen

SSrttiit)

,

icßt ben üerfawften auf , nach rechtem

Äunflgebnuicb;

©0 mirb eS einem ©ei|t aus unferm leib

getingen
,

©ein tröpflenb ©lieberreerf bebenbe burehs

jubtingen;

©er ruft auch aiigemacb ihn aus bem
$e>btenreicb

,

Sn einem gutbnen 0tecf , an ©fang bem
©über gleich;

3ufe|t merft ihn auf ©lut
,, fo mirb er

fich beriüngen

,

Unb jut SÖoßfommenbeit, mas er beutbret,

bringen

;

Subtm et mebrereS tbut , olS bie Seattle

fonfl magt ?

v ©?«
i



£>ie ©atfungeft verfemt , bie Jjiirftigfcit:

Derjagt. *)

ipier fc&tbieg bie @onne flitt. hierfür gab

felb|t butcb 3ei$en.

*£)en SSepfatT ju Detltefm , unb iuna tjjat

/ begleichen,

3?ac& biefem flohen ftc alsbalb bem Jpim*

mel ju.

£iem ^Seifen aber ließ b»ö 3?at^fet feine 9ltth.

Sftachbem fie fiel oerfucht
,

uetfehroenbet

unb «fahren,

Sßefam i(;c fluger gleijj
,

bod> faum nach

langen Sagten,

£>ie ungemeine Äunjt
,

bie aaec fünfte

lacht ,

SEBie man beö jpimmelg Äinb, ben @tei»r.

bet 'üßeifen mad;t,

Um rodeten Diele fid) umfonft fo fejjt be»

(treben.

SBer btefen @chal$ befifjt ,
fann , roo er

münfdjet, leben;

föerfS&nt be$ ©lutfeä 3°tn unb fct>I«uet

COiebe 5panb:

9(actn / bie ©ottheit madjt ihn Wenigen

befannt,

<
, m>

*) SBaö bie 3eid;en bei* brei> auc;cfi\f)rtcn©ottI>eiteiT,

nemlicl)0 D $ bep ^bptntftcn bebeuten,

braucht feine (Erinnern ng* Uebrtgeiui lautet

biefeö bmdle 9xatf>fd, fb Diel es bie mttglei£

eingeifmteten 3wei)^eu dcjfcitenaud) bic^prai ;

cf;e erlaubet, »ou äBevt $u 2Bort alfo

;
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Sftefmtctaffo fctefen ungetreuen unb alte

^flüchtigen Jüngling, benWerfur, tau*

c^et tjm in bie fyoüißm %Bajftv unb töb*

tet i^n: (wo ich mich nicht ine, fo ^eift

bet) ben £f)t;miflen Aqua ftygia auc|> io

oie(
,
oB ©olbfcbeibwaffer

: ) Jpernacf)

mag ihn, wenn er in bem Scbcw|? be$

©fafe$ gefegt worben, bergeuergottauf*

nehmen ,
unb an bem $reuj er^et £>eften,

ba$ (>ei|?t ftgiren, 2IBbann begrabet ijjn

in einem warmen Seuche, unblofeti^it

nuf, wenn er faul iff. ©eine tropflenbe

©lieber wirb ber oon unferm feib aufges

fjenbe ©ei(? Durcbbringen, unb ben &ob*
ten in wunberbarer Orbnung, nac&

unb nach uon bem fcbwarjen Schatten

gutücfrufen, mit einem o^rgulbeten SRan*
Ul angetan, unb uon (Silber glanjenb:

SBecft biefenenbliebauf bie ©lut; fo wirb

er wie ein anberer <P(wnfr, oerneuert wer*

ben
,
unb bie Äorper

, welche er berufen
wirb, ooafommen jututflaffcn, inbern

er bie ©efelje unb S3unbni(fe ber Statur

überwinbet, {£r wirb bie @attungen f

itemlicf) ber Wetafllen, oeranbern, unb bk
Sfrmut£ oerjagen,

Supplementum*

3u ffrfüttung beS noch übrigen ÜKaumS

wollen wir ein oon einem reblicben Spanne unb

oers



228

uermutblicb achten Äunftbefifcer mifgetfmft erbat*

tencS unb febr leiebt ju verfertigen fepn feden*

be£ rcrtfjreö ^>artif-ular
f
melcbeö mirieboeb, nu 4

fjytangel i>f r
3eit unb ©rfecsrnf). tt / felbfhucbt ela*

bonret (jaben, annoeb bepffigen, roeftÜr ttr.ö man*
cber, tinb vielleicht erft nach unferm Slbleben,

bat! roohlriecbente £)pfer eines! reinen £)anf$

cb|iatten türfre. Unb finbet ^jcmnnb bnsSie*

nige, mas! feiefer ^)rocef verfpriebt; fo fei' er

bnnfbat gegen ©oft
,

liebreid) unb erfenrtlicb

gegen SSebrannfe' unb dürftige; fo verineibt er

ben Umgang mit ‘pralem unb Steibjjämmeln ,

mit aufgeblafenen unb meltgefinntcn falfdsett

Stftenfcben; fo lebe er in ber ©title unb o(mt

©eraufd) vor {teb jut (£(jre ®ofte$ unb jur

greube bet 93fenfcbbeit*

A.

Stimm Mineram antimonii hungari-

cam, welche roofd glan*enb unb fprufpg t
wie

©alpeteranfcbuf; , ift, bricb felbige in ©tütfen,

tinb cementire felbige mit lebenbigem j?aleb flra-

tum fuper Aratum , la(fe fie in einer eifernen

Cementirbt'icbfe 15 biö 18 ©tunben. bis ba$

Säntimonium wn innen unb außen tot& i|t,

. B.

5öon begleichen tOlinerg nimm jme|) tpfunb,

puluerifite fte fefr jart/ mifebe gleicbtiel pul*

eerifttten £Bein|fcm barunter > macbe unb feijt

einen
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nen fteffifcben Riegel ing §euer, utib menn

>lcf)n gluenb iff, fo trage bag Wfrtum lofftU

>eife ein, (ap eg allemal flieffen, e£e l>u Dort

iefer Waffe etmag mieber nad)trage|l. SÖenit

leg fnn^ngetragen morben; fo rfi&re bie ganje

Haffe mit glüenbem @ta(?( fletffig um, unb

ip fi'e eine ©tunbe ficken ,
giep fte algbann m

nen roarmen 3
:

ngup, ober eifernen Worfel;

;p fte erfaften ,
puloeriftre fte aufg jartefte,

cp peiffeg Gaffer barauf ,
(ap bag gluflfige

4 ccf> 5?utftlj in ein oefleg ©efebirr laufen; unb

enn aHeg burd)ftltriret ifl, fo fprulje Grffig itt

e ©olution, bap ber ©cbmefeljuSBobenfallt,

nb biefw troefne roo&l ,au$»

C,

9?imm einen oon aller ^Bafferigfcit Sefreptett

tten ’ffieinefftg, and) einen achten Spiritum

in i, unb jmar febcö apart bep^legmiret, ein*

airein ubergejogen, bag jmeitemal aber ilber

blimirten ©almtac «bbijliöiret ,
unb jnoac

n (Sffg per Retortanu

D.

©er Spiritus vini rnirb über fublimirtcn

Jalmtac burd) eine aroffe <P()iole unb einen flei*

m Reimen nebft oierfa^em oeneOifcben Rapier

ctificiret#



E.

£)«$ Aqua Regis , ober ÄonigSmaffer

wirb foigenbergcffrtlt $u biefer Slrbeit gemocht:

9Kan nimmt |roep $funb galmiac
, unb jrcep:

$Pfunb Sgl commune , uermifcbt bepbeS roohl

,

fublimirt fo langt, als nur etreaS ouftfetgem

null , ben fublimirttn galmiac fe^t man in ei*

ne glafernegoloirfcbaale an bte frepe fuft
,

nicht

aber an bie (gönne
,

unb lajjt ben galmiac.

gu UBaffer fließen/ UBb fo iß baS Aqua Re-

gis fertig.

Sftun nehme man oon ber MineraLitt. A,i

giefle »on oorße(>enbem Aqua Regis fub Litt,

E. gruep ginger (web in einem platten jfolbem

barauf; baS cementirte Slntimoniutn mutabel

wohl gereiniget unb fonberbar fubtil puluerifirf

fepn; alSbann roirb baS $olbenglaS roohl oerc

macht unb 5 Sage lang in gelinbe £)igeßion ge.-

feljt: bann abßrapiret man mit oftmaliger

fiobation baS .^onigSroafler baoon , bis aUet

Aqua Regis babep bleibt, fo iß eSgut,

G.

Söomübergegogenentjßig mirb brep ginge:

hoch über ben niebergefatlten @ulp(mr gum tp

trauten gegoßett , baS ©efajj mo(il nermach

uni
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tnb auf g^nnbcn gefegt; bte Solutiones

frut man jufammen/ abffrafrirt ben Grffig/ unb

,rotfnet ben @cfrwefef*

H.

Stuf tiefen @d>roefet Litt. G. gießt man beit

ettifwirten Spiritum vini Litt. D.
f fetjt ifrn ilt

efrr geltnbet J)ige(rion jum e;:trafriren ;
unb

t>enn nichts mefrr ju e,vtrafriten i(l
r fo abflrafriret

nan ben $$3eingei|l Pom @d>n>efe( f ttodnet felbi*

m, unb gießt e£ in eine 0i?torte. 3(1 be£

.Scbmefeld $n>ep Unjen f (0 gießt man ad)t Un*

en Aqua Regis barauf f
laßt aOeö roofrl oer*

nacfrt 30 Sage in gelmber £)igeflion fle^tt

mb treibt a(Ie$ frertiber : erfHid) gefren bie

Dcijfen Stopfen ,
unb biefe werben aQein gefam*

nett; frernad) fotnmen rotfre Sropfen, welche

n eine f rifcfre Vorlage aufgefangen roerben f unb

»iefe fgircn ben 3)ler£urium*

1

X ' v.

SOOer einen guten gutbife&en €>ulpfmr in

>iefe§ !>(>( Li«- H. t(wn unb gelinbe einttocf*

um (affen roirb, bet (mt etroaö fonbetlicfteö.

5jon(l aber roirb botl biefem £)e()l ein ffeinec

Ringer ^od> u6cr ben pulueriftrten @u(p()ur

Ütntimonii Litt. G. gegojfen unb eingettocfnet,

’o figitet fotf)«ne$.Oe(>l ben @ulp(>ut2intimonii,

4 K.$er*



gortur biefeS £ieh( fi'ic fitft , ober mit 3«*
folj eitifö gulbifrben ©iefcmefelg eingetrocfnet

;

befjfen I Sheil auf 50 Partes Mercurii , roeU
ö)tt bupfen witt, getragen , eine halbe «srtunbe

tm freien geuer fTehen (affen, roirb ju ‘putuer;

unb ein %§(\{ biefeö 'Puloerö auf hunbert 3hfi(«

SOterfurii getragen , menn er praffeln unb hupfen
miß, eine halbe @tunbeflieffen (affen unb abge#

gpffen, jeigt fein ©enuc&t.

*C>antt rementiret man bfaffei, bttnne g«
ffhlageneö ©p(b unb @i(ber mit bem cementir«

ten unb ftgirten Sulpltur Antimonii Litt. I,

funfjefn @tunben; &oct> muf bie funa erft mit

Cglce viva S» S. S, rementiret roorben fetm;

bem @o(be fe^t man poft cementationem remen#

firte Lunarn jU, unb fttpibet folcbefS; fo tper?

bet ihr ftnben , maä ihr finben tppflt unb fpßt.

@aget e$ ben ©ererbten, baf f?ee$gutf>a«

ben ; benn fte foßen bie ^rßebte ihrer 20erfe ef*

fen, $((, r v * 1Q * $pmrot laft uns anbeten

unb n;ebei faßen uor bem iperrn, bcr un$ ge#

macht bat: bennetf ift ein fpftlicbetf £)ing, bem

ipertn
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.^errn betnfen unb lobfingen <Pfafm 95, y. 6.

— £ianfet alfobem fperrn: benn er ifr freunb*

lief)/ unb feine ®üte n>«bret eretglicf). 3d)ryiff

bem ipeten banfen mein febenletng, tinb mein

nen ®ott (eben fo lang icf> hier bin. £)cmmt

meine lieben $itiber, greunbe unb ©cfeuler bec

£Bei$beit, bittet oft, fo werbet ibr nehmen,

feajj eure greube yoafommen fet;. Simen

!

5 m<i$s
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2öaf)ret $proce£

bfä

Sodann 2Irnb&

^0it fragen üoir&er fcfcott eine bem feligen 5’o#

l>ann ’2Irnb bon bem iperrn bon Sßinter*

felb mitget^etfte 25efd)reibung äber Die SSerei*

tung einet gefegneten Jinctur communiciret ;

ftnb aber noch mit einem bon bem beworbenen

Sefitjet felbfi bearbeiteten <procep (welcher fe()t

lang tm93etma^rfam einer gemtjfen $amilie ge*

raefen, unb bttrd) befonbere Umflanbe erft furj*

lief) au£ bem ©efangnip bie Gfrlofung erhalten)

Beehret motten ,
ben mir benen iiebbabern unb

©chfilern ber 2Beiöj}cit um fo weniger borent(;al*

ten woßen
t

weil mit unferm Stachfien gern aße£

©ute gönnen unb bon ber fd)ablichen @euche

ber Sftipgunfl nicht angefieeff ftnb.

23teßeid)t fegnet ©ott bie Arbeit ber £anbe

feeä einen ober bc$ anbern
;

unb bann mürben

mir unü fefw erfreuen
,

ba$ SBerfjeug gemefen

ju frt>a ,
bap biefe£ ©eheimntg au$ ber ginfler*

nip an baö üd>t gejogen worben, moburch bie

53recf)img ber Sahn be$ ©luf$ erfolgt i(t unb

weiter erfolgen fann 4

3ebcr*
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^ebermann weif?, nde fcf>r Me Wenigen
,
in

berfonigtid) bermetifcben ©peciatconcorban}©.

612. befmblicbe 3 e*^n be$ feetigen Slrnbö
,

Me

er bem 9))prfto iiberfanbt unb affo lauten:

£)en lebenbigen leib jerßo l)tt ba£ geuec

ber 2öeifen,

Stuf baf* ba roecb ein ©eifr, wa$ crflticf)

war ein ©rein:

3lu$ beffen ^nnerflen mu|t ^ ® 0^
auch retjfen,

$Da$ von ber Butter ©d>Iamm bie (?rje

macbet rein.

SBenn bu gefddeben nun bie Seine pen

bem ©aamen

:

£)ann wafcb mit Söaffer fte von itwer eig*

nen Slrt

;

©0 wad^t ein Söget brau£, Port vieler

gatben Spanien
,

£)er enblicb ipagetmeiS gen £immet fuebt

bie gg^rt,

SIBbenn mit neuem geur bemale feine

ginget,

3$i$ baß man feine Glitch ifm reef;t weif*

färben fiefct;

©0 feinet er juleijt auf bem btutrot^n

jpugel

,

®cr al$ ein ftarfer ^>elb fid) feiner ©tut

entji ef)U

Slföbenn, mein SJiorfuiS, nennte £erme$

fein ©efiügel,

Da#
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fetncS gleic&enS (jat
, unb affer

£8eifen (Siegel.

gefxf>a|t unb Dcrcfjret werben, baf?aucf>.bet

93 etfajfer gebauter Sbencorban^, afö ein^unfb*

fe^ft^er ,
U\) biefen Werfen nocp bie bejbnbere

Slnmerfung ^injufeljt: öaß, trenn aucf) alle

Sucher vonbev l>ennettfd)en TOiffenfctyaft

in fcer Welt vedoi>ren giengen, unö bien

fe Veife nur allein übrig blieben, bas
gan$e pl)Üofopl;tfcl)c (ßebetmntö &arau$
$u erlernen tpere* ißab roirb man aber benn

nun nicht 511 erlernen rermegen, ba man beit

ganzen ^precep Dc$ feelti^en $lrnb$ mit allen (Sr*

forberrtiflfen tinb ipanbgriffen erofnet?

^ilir fbnnen alfo juüerftcbtfid) l)offen, ba£

ting baburd) Port ben (>etmetifd)en Schülern ein

»armer ©anf entgegen gebaucht »erben wirb;

jumal man aufrichtig befugen fann, t>a0 ein

gemiffer gteunb, ron bem »irbiefe Slrcanaer*

galten, am Grube beb SRcceptö noch folgenbe 23er*

ftcbmutg eigen^anbig angefügt l;at:

©en5. SUiguft 1776. erführe icfc(Snbe£ Un*
terjeid)neter ron meinem greunb, »eld)ec

mir ba$ 3\ecept mitgetbeilet, ba£ ermürf*

lieb 6 $ot() reineg (Silber in 5panben ge*

habt, »eiche? t>or einem (>al6en5ahrenaci>

^nn^a-lt hiefeg (procefleg gemacht »orben

(Sin SBemeggrunb me^r, »arum
iti) eg probicen »erbe*

J. A. A.

37un
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9?un fünften mir ju bem efomrntini*

cato feibff:

(Bottes (ßiiaöc imD ©egen $ut?oV;
liebet' ^reunD!

Jpier tiberfenbe bir ben begehrten ^)t*pcef? , mU
dber ma(;ri)aft tmb unberrug(td)

,
ben Lapidem

philofophorum ju machen
,

roelcbenicb rra^r^

Saftig auf meinem grepgut
^

fo ma^r mir®ott

t>eife butä) beffm©nabe, mie hier Don Söort ju

SBort fielet ,
mit meinen Jpanben gearbeitet^

be; unb roeü ich oft tmb leben$fatt bin, uni>

bir fclcbe @el;eimniffe febon langfr offenbaren

moden, obbu febon ©elb imb @iit genug ha fr

;

fo rtjiff id) meiner 3ufag* genug tf>un
, unbbie*

fet> groffe ©efjeimntf? Dir aW ein unerjcbopflicbeö

ijejtament hmterlaffen*

©tb berohalben ©ett adern Die (?hre, bte*

ne bem Siacbfftrt ,
fomm bem 9iOt6letbenben

£üife, beforbere Streben unb Schulen ,()ilf

ipofpitalern unb bitte ®ott für mich.

(?$ febreibm Die Phiiofophi mit SWac^t f

trie be£

Jbermetö Öfen
fbCf gemacht ruerDert

,
ohne roelcbctt nttfcfS bod*

bratbt roetben fann. ®)afe bennbeSipermctiS

Öfen, ©efaß tmfc Snnhalt,

SRimm Der «derbeften rotfpen bod^nbifcben

Sieget , mache Dir einen faulen ipeinje»
,

ben

Öfen



£)fsn mache runb tfnb nicht picrccffg beim Mt

Ptercrfigte Öfen tragen feine gfeidje Sjify, unö

mache auch 4 (Jffchenfocber, roclche £>aö gatte

fein; gleich halten.

De« Jpmneti« eiferne« gnßniment adpu«

trefaftionem mercurii muß auf tiefe 2lrt ge«

macht ruerben , fonfe tft hie (Mett Pergeben« ,

auch nxnn btt bid) nicht roegen be« pon ftch ge«

henben Stauet?« unb Dampf« in acht nimmfJ,

in fefcen«gtfahr fommen fannfr.^ .

De« öpetmctiö Iputreficirgefaß foßjf bu 6ep

einem fMattncr machen laffen, fo gut btte« (>a*

ben fannjT. Da« meinige habe ich eine Piertet

ß-ae in btc 2iefe unb ,V @ße in bie 23 tite ma*

eben (affen, Sßenn baö ^utrifteirgefnß nid?t

pon (Jtfcn gemacht tft , fo burdjreißr unb frißt

e« aßt«; «nb i|i ein 9)1enfch mögen te« 3iauch«,~

ben e« «on fief? giebt , nid>t ftefeer ;
beromegett

muß man ftch mit bem ©efchirr mo&l Petfe«

hen, unb mirbein anbcrc6©efd>irrc« nicht rnohf

putrijtcirm (affen: Denn td) habe e« gar oft

perfud)t unb probirct
,
barum mttt td> bid) treu«

(ich mahnen, baß bu ja fein anher (öefchtcc,

«16 (5-ifen, brauchet* ,
fo bt|f bu in afiem mohl

perfehen, unb barfft nicht pergeben« arbeiten,

unb in «Schaben unb @efa(>r fommen. Da«

©efebirr muß jtoep ©riffe (iahen t w *e ^ lc
te

gigur au«meißt.

Die
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£)ie ndjtige Qßvobt

bcö

Mercurii philofophorura.

£ier liegt Me ganje^unfl t>6aig »erborgen

;

toeldM Du gemahr roirfi roerben
,

Darum fep

nur fleiflfig unD faume nicf;r ,
Daß Du Dem

arabr,d)en dortige Me Äomgtn 6efommefr; frier

tutd ich Dir auch Die rechte 5Irt OTercurii offene

baren; Damit Du nicht Die ©acbe »ergeben^treiV

be(l; roie mir Anfang# felber brepmal gegangen

ijl
;

biercei( id) feinen ungarifchen; fonbernuic*

DerlanDifchen unD anDern aue 33(ei; gemachten

93tercurium genommen frabc /
unD in griffen

©chaDen DaDurd) gefommen bin. (?nMtd) aber

hat ©ott Der SJQmacbtige mir Die »erbknbetm

tilgen aufgetfran, unD mir (eine überKhmengs

lid;e Hebe mitgetfreilet ,
Damit ict) nunmefrro

rechtfefre; motaneS mir »orfrero gemangelt; Daß

ich mc!)t gleich 2(nfang$ jur ©abe ©ortcö fom*

men fonnen* ©arum (aß Dir ein runbeä ©e*

febirr machen unD tfrue Den SRerfurium Darein

unD (aß i^n auf einem geuer ein wenig erfrit^en ;

befommt er nun oben einen fchmarjen g(tcf
; fo

jff er nichts nül$e; bfeibt er aber fcfcen Har unD

weiß; fo fraff Du richtigen unD guten tinganV

fchen ^Rerfurium
f
unD eine rechte Königin au$

Ungarn.

Notat

(%$ Durfte aber roo^l ein SRercumifS ex re»

£Ulo
re
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gulo antimonii fepjt muffe« , mie aui

bem bepgefügten $>roeej5 be£ 9ftt5ller$ gt*

(eher ju IKuppeBburg erfehen roetbcn fann*

J>n SDTercutium uon nöer Unreinigfeit ju

lautern unb ja reinigen tft t>ocf)flnött)ig, wenn

man nicht Schaben leiben miß; nimm beroroe*

gen in ©otte^Jiamm ein fein graffeg @la$ von

btefer gigur

:

tf>ue fofgenbe SpccieS hinein f
aB: %£etbafcb*f

$otafd>e, lebenbigen ^alcb ,
jebe$ 2 <£>al*

peter | fjj. Sal ammoni-acum J $$ ®iefe

@t tiefe Kein gemacht ,
unb in ba$ ®M getfjan

,

barauf gieffe einen Schoppen ftarfen SOßeineffig

aud) einen Schoppen Urinam feetidam, laf?

acht Sage unb Machte fh&m, bU e$ recht

flat i|t, gieffe bie lauge fein lauter unb flat

ab, fo baff bu richtige Purgationem mercurii*

unb bo$ red;te rool)triecbenbe S5ab ber Königin#

Purgatio Solis.

tOlnf aud) ferner t
n>if bu bad ©clb purgf*

«n foßft uen wegen be$ @ilberä unb anbertt

unft*



unffren Staffen ,
Me fonff unferem 3BerF acof^

fen @d)aben tf)un ; e£ muß in adern nicht ju

t)ie( unb nichr ju rocttig gefcfretjen ,
nichts juges

feljt noch abgenommen werben
, auch niemanb fei*

nem eigenen Äopf , fonbern bem SKatf) ber Äunff?

erfahrnen folgen, fo roirfl bu aug ader beiner

Sfotf; errettet werben* ®u muff ()iequ nicht

einen /eben 30?ann nehmen: benn bu muff wif*

fen, baß bem ®o(be unb S&iercuno feine frembe

SOfaterte fott bepgemifcbt werben, weil unfere

SJiebicin oon jwepen ©ingen fijc unbunftr, ge*

macht i|f; eöbulbet bie Sfatu** nichts anbereä
,

al& waä ihrer Sfatur gemäß ifh Sfimm bero*

wegen ber aderbeffen unb gefchmeibigffen ®olb*

gulben, bie bu immer haben fannff , (cbmelje

fie , wirf auf jebe$ Sott) ®olb 4 Soth >2lntimos

nium, laß e$ in einanber wohl flieffen, bepei*

ner halben @tunbe lang, unb rüfjre ei unter

einanber, gießet in einen ®ießpucfe(
, fo bleibt

baö ®olb unten am 33oben, unb ber

be$@olbetf im 2lntimonio. J)iefe$ iff bergroß*

mächtige j?6mg in Arabien.

2Bie i>aS Saborafürium gemalt
toetfcen fcü.

(H muß fd)6n (jed, mit genffern wohl t>er*

wagtet fepn
,

baß be$ @ommer$ 2Bmb unb

Siegen nicht burebbringen, welch? bem SBerfe

groffen @d)aben bringen, fonff jerfpringen bie

©lafer ; wegen ber teilte im hinter aber ^abc

Ö ich
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ich ei in bet «Stube gearbeitet ; im Sommer
»errichtet man in einem Sage mehr ali bei $Bin*

teri in jt»et)en. 2)ie ©lafer mt'iffen im SBtntec

mohl »ernähret werben, bajj fie nicht jerfprin«

gen ober »etfeieren. hftbf ei im 2Binter

in ber Stube gemacht, unb ift mir, ©ett fet)

®anf, wohl gelungen.

2)(t$ VCCfyfe Lutum Sapientiae

ju machen.

S)ie Söurjel biefei 23aumi mup wobl »er*

fcceft werben, unb bie angerid)tefe ÜRafie muf
man woh(»erfleiben unb »erwahren, fcr.ft fliegt

fie in bem 9iaud) hinweg, auch muft bu gute

flarfe «Phiolen nehmen ,
barinn bie Waffa »er«

herrlidjet werben foül ;
wenn bu fie eingemacht

haft, fo muft bu jte »erfiegcln mit Dem Sigillo

Hermetis, fo bift bu ohne ©efnprunb fannft

gute Sage habet) haben.

Sigillum Hermetis §U tttfldjeit.

(Jifen ,
reiner Sanb ,

lebettbiger italf,

$lfche, Salj, Scheerwolie, geftoftenei ©lai,

jebei eine Jpanbooll
,

allci jart gerieben unb ge*

ftebt ,
mit einem biftittirten' S'ffig wohl burch«

gerührt unb gearbeitet mit fo »ie( gutem feinten,

bii ei jah e werbe, fo reifit ei nicht. £>ai ift

hai rechte Sigillum Hermetis ,
unb betfuc

wirft bu mir hBCh hänfen. NB. Stile Stüber

werben
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«erben barinn geneset ,
bnmit jugeftopft ,

unb

bann baS «Siegel. Werfe aucbrvopl, je engec

bie Spiele i|t, t»e(lo beflet ijt «S.

Transtnutatio Solis in primam mal-

fam, & junäio Mercurii Solis &
Mercurii noftri.

kapier gefetjie^et bie emige Kopulation bet

Königin unb beS Weniges, unb jte befonu

men perritebe ©aben unb ©efebenfe, mobepmart

©ottemia bautet, 3Racbbem bu biefe bepbeMaf-

fas ©olbeS unb Wercurti purqiret patf, bamit

ti nicht gemein ©olb unb Ouetfftlber peiffe, fo

öterfe
/

ba|? biefelbe f
melcbe baS Pondus ntept

recht oerfiepen, jur roapren $rucbt nicht forn*

men tonnen. 5d) binS anfangs felbec mube

cemorben ,
bis ich bie eble ©abe ©otteS

Durch fleißige föorjtcpt erforfepet unb Pon ©ott

ttberfommen.

g^un roia ich t>ic jut grtinblicpen unb un«

betrügltcben fTiacbricbt Daö ©mict)t entbeefen,

«uch bie fßereintgung ©olbeS unb Werfuru

;

bamit bu betne Sachen nicht uergeblicb tteibeft.

SRimm beroroegen im SRamen ©otteS bein ge«

teinigteS ©olb ,
fcblag eS fein biutne ,

lege

(S |rt>ifchen meifj ^Pergament, nape eS umpec

ju
,

fchtag «S mächtig mit bem Jammer

,

fo toirb eS fiep fcplagen laffen ,
mie 2ßacpS unb

fo bunm toie taub; nimm petnaep baS ge*

& s Wv
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fchlagene ©olb ,
reibg mtteinem glatten @tein

gatflein, t(>ue baß purgirte Ouecf ftlber
, 16

loth, in fin eiferneg ©efchirr auf bag gcuer,

laffe eg «amoljlicfj echten ,
barnach nimm i

Jotf) oon bem gereinigten ©olbe , tfjue eg in ben

«armen Wcrcurium, rühre eg »oft unterem#

anber, laß eg ctfalten: biefeg heißen bie !
f)('i#

lofophi ,
Calcinatio; fo hflßbu@olbunb Wer#

cur unter einanber
,

barnacl) brürfe eg burd>

einfeber, fo ift eg rein perfect. @ie()e berome#

gen toohl ju, baß bu beinern ©erricht nicht

einen ©ran mehr jufeljeß ober meglaßeß, fonß

i(t beine Strbeit oergebeng unbber @cpabcn groß.

gCBittff bu eg auf toeiß arbeiten
; fo nimm

I :$hetl <2>i(ber mit 2 Sfjeil Wercurio ,
unb

mache eg
,

gleichwie mit bem ©olbe; bag @il#

her aber muß j$uoor mehl gereiniget fepn ,
unb

ber gufafj ntit Wacht getrieben
, hernach auch

alfo gereiniget roerben, wie bag anbereunfer erß

gemelbetcg Sßerf. 2l(fo haß bu richtige ^nßru#

ttion pro maffaauf beiberiet) 2lrt. 33rauchnut

©erricht unb geuer : bentt barinn liegt bie ganje

$unß oerborgen, fftachbem bu im Anfang bei#

«eg 2Berfg atleg nach meiner lehre gemacht haß ;

fo nimm retn auggelaugte 2tfche, fuße bamit

bag ©efchirr halb ootl , fclje bie ©lafer bie Jpalfte

in bieSIfcbe, bamit bu bie garbenfef)en unber#

fennen fannß: benn nach ben färben muß bu

bag geuer regieren. Wache ade fuftlocper ju
,

brep Slfchenlhcher mache auch ju
,

laß eineg,

melcheg
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t»eld>e$ nach ber luft (Te^t ,
f;alb offen t

gelinbeö geuer, mit ejefboffenen Äoblen unb ge«

borrten @ogfpanen unter einanbergemifcbt, bap

bie ipi^e erfHid) nicbt ju gefcbrcinb rnerbe, laß

e$ aurf) bep leibe nid)t erfalten ,
fonff ift atleö

»erberben. 9iun (»erben bie garben nad) einan#

bererfebeinen, naebbembu bein vlSerf eingefeljet

baft unb ji'cb ermannet. SBitft bu bn$ ©olb

fdjauem, al8bann »ergebt, unb »erfebrt ftcb mit

«inanber in eine febmarje garbe. £)iefeö nab*

xet ttngefehr 42 Sage unb Slacbtf t
batnacb

»ergebt bie febmarje garbe, unb^fommt ger

Kare 2)Krfuriu$ roieber b?rpor, mabret2oSa«

ge unb Siebte, nad)bem rnteber meip unb ganj

f(ar, unb me.nn bu biegarbe ftet»K / f° &u

gewonnen. 2)arnad> wirft bu ben Pfauen«

fd)i»anjf<’ben ,
unb fo mancherlei; garben, bap

ti fein Wenfcb erbenfen unb »or grofier greube

auÄfprecben fann. Slt^ann gieb if>m ftarfe

fo mirb e8 gelb unb wahret bet; 42 Sage unb

9iad)te : bann t»trb ba8 geuer bet? einem ©rab

fhufer gemacht, fobefommte8 feine fanguimfebe

garbe
,

aläbann gieb ibm 3 Sage mit ®e>»alt

geuet unb mneb alle iuft unb 5lfcbenled>er auf

,

fo mirb e8 ftp. NB. lEßenn es über bie £alfte

i|f, fo muft bu allein mit Noblen feuren: benn

bie ©efapr ifr fd;on »otbep; füffeaueb ba$ ©e«

fd>irr bejfec mit ’ilfdje um bie ©lafet (;er. löie

bu ba8 geuet »ermebreft
, fo müfl’en auch gleich

bie fuft« unb 'Jtfdjeniocbcr offen fepn, fonft bat

e$ feine gleid;e Cfnlje.

O, 3 3>it
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©eit weißen tytoctf fannft bu in 6 9Dto*

Hüten Mitarbeiten
;

bet geuert Siegierung (net*

fcep iß gleich ber tätigen
, bit jum weißen (5(wen*

hernb; hernach wirbt jur weißen Sinctur, unb

tingiret fooiel in Sil6er , alt bat anbere in ©olb*

Modus tingendi metalla.

9tad)bem bu bein 2öerf nach ©ottetSGöif*

!en ooffenbet haß

;

fo haß bu feine SSefcbwer*

be mehr , fonbetn ber üöergeringße 2)tenfch fann

et beßeöem ©tefet iß ohne ©efahr; barum
fange et alfo an: Stimm beine ©lafer heraut,

laß (teetfalten
f oerbricb bie’Slafer

,
nimm her*

nach bte Sftaße aöe j'ufammen, tinbmiege , wie

viele toth bu Don biefer Sinctur halt; fcbrctbe

bat ©ewtcht baoon auf f
\ bamit bu ia nidht ir*

reß unb großen (Schaben leibeß. Stimm i $ot(>

biefer Sinctur unb 3 bit 4 ^otf> burch ben 2tn*

timonium gegoßenet ©olb
9

fcbmelje baßelbe in

einem Sieget unb mirf altbann bat eine ioth Sin*

ctur barauf; bafj et fo unteretnanber } ©tun*
beim glup ßehe, fo wirb baraut eine bruchige

SBtaterie; biefetbe foffß bu foloiren unbauf einer

glatten ©latßheibe flein reiben f
barnach in ei*

mm wohl oermachten ©efchtrr ju einem ©fen

fefyen

,

unb ihm 3 Sage unb Stachle ßarfet

geuer geben unb et hernach erfüllen laßen
; fo

ftnbcß bu 5 toth Oon biefem cblen^uluer, mirf

1 toth baoon
9

in Rapier gemicfelt auf 13

Sttarf in §lup ßehenbet Tupfer, fo wirß bu



wikber 12 irtutec ©otb ,
bem ©emicbt

nach gerechnet ,
jtnben , it>eIdE>f§ bfjlanbig ift

in aden groben ,
wie bag gemunjte ungari*

febe ®olb. SEBidjt bu eg aber auf B'«n »bet

S5 (ct> machen , fo nimm beffen ,
welcbeg bu n>iüft f

5 Sfftarf, (af eg in einem Siegel jergeben, unb

wirf aisbann 1 ioth biefeg obgemelbeten ‘puloerg

hinein , fo wirb (ich balb ein biefer ©chautn

eben auf bie Watecie fetjen ,
unb julefjt eiiwt

groffen $nad non ftcb geben ,
alg wenn ber Sie«

gel jerfprungen war e. Stimm eg bann bebaug , fo

wirfibu jtnben, wagbein jperj wunfebet. 2Bid|t

bu eg aber auf SOterfrmum werfen, fonimmbef*

fen ein Watt, mache ibn in einem Siegel eiet

wenig warm, unb bann »erfahre in adern, wie

porher gemelbet worben.

©gleben, ten 6. Siulii 1609,

£>ein greunb unb Sttitfodeg

Johann Slrnb ,
Paftor ad

Sanftum Andreara.

2lnmerfung:

Videatur 35ibIiotf;ef ber Ullcbbtniffen ertfet

Sßanb, 264. unb folgenbe, ponbenen

Slnfangern ber Statur, ^tem beffen 58anb

jweiten Sbeil» 150. b°n @fbalb

@cbmarjer. verbis : bie Söermehrung

biefegbier gebachten @teing ec*

O, 4 SM*
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Sftacbfofgenber ^5roce§ ifl feie Arbeit be$
STOuttert gifd)er ju SKuppeföburg, ben
td) Durd) einen guten gfeunö erhalten
uno im 3af)r 1696. von jenem elabo*

nret morDem

(?in Antimonii hung. , bunne ger

fd){agene Sifenblecfce \ ft. £)a$ Stntimonium
laß fließen ,

unb tm §luß felje beim gegluete 35 le*

cbetnnein, benefluentibus injice 4 nitri,

fimul fluant, unb otöbenn in ©ieäpucM aute

gegojfen. £)en Regulum antimonii (ctß aiebet

Odern flieffen , & fluenti injice 3 $ot() nitri

,

ouggegoffen ; unb biefe Operation aieber()Qle

Stirn mertenm«!, fo wirb ber Regnlus 12
io t(> anegen, reinfepn, unb beine Arbeit hu-
cusque i|i geraten*

ITunc regulum trirura minutiilime,

ifrue ihn in einen deinem Kolben , fejje einen

^flm auf unb eine Vorlage, bamitba$^>f)Iegma

()inein fonne; fublimire ganj gelinbe
, fp n>irt)

j cm (gublimat, o()ngefebr 8 iotf) febaer, auf*

feigen, aelcfcer fe(a aeiß fet;n airb. liefen

@ublimaf
, tf)ue in eine tyfyioh, unb gieß

fo Diel Olei tartari per deliquium tyinfru ,
baß

biefeel einer geber Oicfe barüber gebe; oermacbe

ba$ ©laö ,
unb fe£e e£ ad digerendum 3 bi$

4 SBocben ,
gieß etf nacbgelKUtä in einen «Reiben,

unb jiebehuiniditatem ab , fo bleibt ber Subv
limat in fundo liegen

, hierauf gieße eine£ Jin*

gerö
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gttg (>ocf> Spiritus Salis armoniaci, fe^e cinclt

S)dm auf & pone in digeftionem 14 Sage

lang : alSbanntbue aflcöin «ine fteinerne mohl«

befcblagene «Retorte, gieb etfllicb getin&eö geuer

,

hernach aber gradatim ftarfereö , fo gebet ber

lebenbige 2Nerfuriu$ inben mit ©affet oorge«

fcblagenen «Recipienten. ©enn bu beb @ublt«

mat$ 1 ft. gehabt b«ff; fo befommft bu au$

bem ©affet bet SUoclage 6 foth SÖUtcuru

Antimon».

iü. £)iefeb Vertut» Slntimonii 16 foth itt

einen fietnetnen Kolben ,
gieffe gingecß bocf>

Aqua fort, baju tbue nach 4 lotb Stitri unb

8 Jotb Vitrioli ad rubedinem calcinati, felje

einen 4>elm auf, unb feure anfanglid) getintw,

bernacb ftarfer, fo fublimiret fttb bct Wertu«

riu$5umSb f ile unb jum Shell lauft er leben«

big in bie SDorlage; auf biefen lebten gtefe tote«

bet Aquafort, Nitri & Vitrioli, rcie porge«

melbet roorben, unb feure, biö alled fublimiret

i)l, gqimm alöb,-inn bieten ©ublimat, unbreibe

ihn mit gemeinem Regulo antimonii, bet ob«

ne ©fen gemacht »fl ,
fonbetn nur mit Nitro,

mie bet ®rfle. ®iefen Regulum nimm flein

gesoffen mit bem (Sublimat unb tbue ihn in ei«

nen Kolben, foroirbftcb baö ®laö balb erb«^c««

unb ber Werfuriuö ftdj eutjünben. ©aö ®la«

mich mit Calceviva, Henning unb (Jpetmeiß

gefebminb julutiret
,

unb tuet ©ocbenlang

,

bep gelinbet ©arme ,
in ^)uttcfaction gefegt.



jpernacb 5fneba§ @(a$, unbtbue be|fen Con*

tentum in eine (ieinerneDietorte, treibe ecSerjti

lieb gelinbe, bann (tarf, fo befomm|t bu im

Uebertreiben ein rotbltd) biefeö £)ebl. £)iefe$

tbue in eine ipbiole unb bigerire ei

,

big ei jum

totben Pulver einfoaguliret, fo von | 3Remmt
in ein (jalb Ouintcben geangen ift, £>tefeS

halbe £juintd>e.n tingitet 8 iotb Mercurium
currentem , ober Saturnum , in Solem.

DEO GRATIAS.

Notat

5>lan vergleiche biefen
!Prcce£ mit ber in benett

non bem berühmten SSucbfubrer, iperrn

3ob. gr. gleifcber ju granffurt am SWapn

im Sabre 1784. verlegten mehr al$ bunt

bert achten $ranömutation$gefcbicbten fub

num. 85- befebriebenen Arbeit be$ Snfpat

SUlarbarM ,
bie er von bem 39natio2öa*

.genfnet&t erbalten: unb bann rvitb man

in betjben febr viele tlebcrein|iimmung

unb 21ef)i1liebfeit ftnben ;
rvieroobl vor|te*

benber etuebvon jemanb anberd annoeb pro*

fcirte gifebertfebe iproceg ganj ausführlich

verfaßt i(t unb von ber Sßahrheit ber <§a*

<be 3eugnifj giebt.

^d) roünfcbe bemjenigen ,
ber biefe 2lrbeit

ju unternehmen gebenfet; ©otteSQJnabe, 23ep#

fianb unb reichen @egen.
B|S * *

Prse-
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§[ßir muffen eine roaprpafte ©efcpicpte beSmif*

tert ^proceffeiJ ex Minera Wismüthi unb

ber bamit angeffefften Sranömutation pier »or*

<ir gepen taffen, epe m r Jur £auptfacpe (elbff

fc^teiten*

bem grautet« »on jfronffattife&en^aufe

auf bem «Rofmarft ju gtanffurt ran ©tapri,

roopnte ein Sraiteur, SlamenS Diopter, <«9

voetdjem ein anderer bürt}er!id> qetleibeter SOlarm

fpeifete. Sftacp einem patbjaprigen Umgang unb

genauer SMforfcpung Oer Umffanbe bet 2rai*

teurß erfuhr ber grcm’be, bap (ein ®irtp ein

£)e(feeirper fep ,
unb in feiner ^ugenb SRebkttt

ftubirt patte. 3>r grembe Pejeigtc oieteö Dttit*

leiben mit be$ DRanneÄ ©epirffaten unb &ia’e

papen; rebeteoiet mit ipm oonben SBiffenfepaf*

ten ber (Jpemie, unb oerfprad) biefem Spanne

,

naepgejeigter1Ricptigfeitber@«cpe, dnen
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tm Proeef? $u beken. SKo^fct fdjafte eine geuet*

pfanne mit bluenben $<M)len tyrbfy* 2>r ^Xt>e^

ptuö jog ein SSöcbögen mit einem rötblicben ‘pul*

Der £en>or , lofete etmae> roenig?^ baoon in 35ranb*

temein auf, unb febnitt mittlermeile au£ einem

SBlatt eineö 3>tfel$ t>ort einer bleiernen 25ücbfe,

morinn ber ;2abaf uerfauf t mirb , ein in ber ©r£fc

fe non anbert^alben 3ott s meretfib
:

te$ @tutf (>er*

<w$. 3n biepulDexaupBfung mürbe ein @tütf*

gen Papier ein^etauebt
,

ba$ SBtet/fbürfgen ba*

mit 'üm mitfeit , unb in bie brennenbe Noblen

ber geuetpfanne gelegt* 9?ad> einer furjen ^cit

mürbe bem 9\o fjlr$ befohlen ,
baäeingelebte JSlep*

ftütf mitreift einer geuerjanae beraub ju nehmen,

unb in £arn abjulfifcfcen* 3tacb ber Jperau^nnbf

me arm bem Urin fahe ba£ ejn^fmitfeite 23lep

fo X>ufatenfarbig auä
,

altf eine XHtfat fcl b fi

2Beil aber bem Slnfebnber garbc md)t adern

trauet }u me rben pjt c$ t; fo mürbe ba£@tütfb^tt

S8Xct> in jmcp getl^cilct
,
unb bie eine ^alfte in bie

SOtünje jum probiren^efcbitft* ©er, probejettel

bemiep, bag e£ ba£ feinfte @olb mar* 2luf ber

anbern Hälfte (melcbe bepbe @ttitfc ein greunb

ber ^QM(fenff()aften in granffurt nod) beftljet)

fti>b bie ^Olerfmalen ber ieinmanb ,
mohincin bie

SobaBblepbiicbfen gegoffen merben, im @olbe

nod) $u [eben ;
bap alfo unbeachtet ber $eid)tfluf*

fytnt beö 53lei;e£
,

melcbe bureb bie 33erbünnunb

noebum ein mele^oermebttf mortenift,biefc$ 53ie*

fad bennod) im geuer nicht berganben, fenbern

blenbfam non ber üinctur burebbrunben morbm
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ift, böf e$t>erm6ge feiner erlangten 33ef?anbigfeit

jn tiefem §euer grabe niebt meltt flieffen fennen.

2luf biefe ttorbergegangene Ißrobe er (nette 9u'fj#

[er non bem Slbepto felbft ben nacbfolgenben

tviebtigen 'Procefj.

St ntaebte ficb an bie Strbeit
,

tmb ftar&

nor 35eenbigung berfelben. 2öeil aber 3'iemanb

rcu|Te, roie roeiterbamitgefommen roar;fo mod#

te ftcb niemanb roagen ,
bie @acf>e an jtd> ju

bringen, ungead)tet beffen (Jtben bie fd;un ela«

borirre 90ta(fe jum 93erfauf anbot^en.

iangroeilig i(i jmat tiefe Slrbeit, aber auch

fefjr (eiebt unb bie holten geringe ;
ba^er mir

bie gruebte bauon einem reMifben greunb ber

fünfte unb $Biflenfcb«ften gerne gönnen
;
ba#

bet; aber auebjugieieb rooblbebatbtlicb rrmabnen,

in 3uge!« efperimentalcbpmie bie jtim ©tunbe

biefeb ^roceffeä gelegte Materie ( roefebe jrocr bas

fclb|t «13 ein Minera Wismuthi befd)rieb.f tt

morben, revera aber ©lanjfobolb, Dom $u#

pfererj frep
,

ju fepn fdjeinet ) ctroaS genauer

auSjuforfcben : benn fte i(t bafelbfl mit tbren

rcabren Äennjeicben unb einem befonbern Fato

beutlieb genug befebeieben.

9tun febreiten mir $u tem erlangten (pru#

cef felb|t,

§. I.

Be. T ft>. Minera Wismuthi , fioffe fof*

ebt flein in ‘Jorrn großer Sopnen , time fclcbe

in eint 10 mäßige glafcbe, mit einem glafernen

@t 6p#
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@t’5pfel, Weidner roopl fchlicffet, tinb ctngcries

ben r pftroaltret iff ,
giefje barauf Pon beinern

Slußjuaroaffer, ober Menftruo pbilofophico

,

fo cie.cl) ju bereiten gelelttet roerben roirb. Gfi*

wen frnrfcn Oaumen breit
,
muß biefcß SBaffec

über bie Mineram gelten (eß roirb fonff 2 ft.

5JBaffec -.tenommen); perroaßre baß ©laß mit

S3auron>ac&ß eben rooltl ju
,
unb lege über baß

SEBachß einen nctfTen feuchten lappen , fe^e eß

«n einen temperieren Ort, rooeß frei; unb fichet

fref;en bann, fo lang biß fid) baß 21uß$ichroaffer

färbet, roieein rotfter Söein
,
unb bie gleich ’2ln*

fangß farbetibc ©eifter in bem Stußjugroaffer

fiel; gefegt haben.

Nota:

5Jlnn barf eß fo lange nicht berühren, biß

man fielet ,
baß Der @ei|i ruhig bleibe,

^fu^ug * SSJaffer»

iv. 2 2b f il ungarifeßen iöitrief, i Sfkji

japanifeßeß 3iitctim, unb la)fe nach ber gemeu

n.n Oebnung ein 2lquafort barauß machen,

gu i ft. Minera Wismuthi («fl b« mit

2 ft, biefeß 2ßa|ferß genug.

Prsecipitatio.

fOfan nimmt baß 2tußjiehroa(fer, foauf bet

Minera Wismuthi (tefcet ,
unb feßon bnnfef

braune
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braunroth audftefiet , rnekheß in brep biß piec

Sagen ju gefeiten pflegt ; pabe ein gutferglaß

beppanben; ^crnad> mache getpabrfamlnb baß

5Setj«jacf)6 ab, fobann ben @t5pfel, biegebaß

(ii taö fef)tr lefngfam über Daß »Juclerglaß mit fri?

fit>em taflet. ©arneben auf Der ©eite mtsfi

Du einreineß Äocbfalj haben, unb gieße beinen

rotl; gefärbten ©piritum gahlingen oon beu Mi-
nera Wismuthi ab iußlBafjer , ur.b roitf gleich

eine ^anbuoQ ©alj hinein
,
gibabet mopl acht,

bafjbu DenaufßeigcnDen gelben©ampf inß 2Bnf?
fer bringet unb nieberfcblageft, melcpeß btt ab
fo madjen muff : nimm ein Rapier, binbeeßmu
baß 3uc^ etr9^0 ^ / mu’ biegigur anjeiget (0?ot«:
biefe gtgur, unb bie in biefem Sluffafi berührte

anbere tübriffe ftnb nicht mit erhalten morben )
unb roennber gelbe ©unitilarHommt, fobru?
efe baß Rapier mit beiben ßpanben Darüber per,

fo lange biß Du mcineft, eß ftp aHeß inß Sßajfec

gefcblagen,

NB, (5ß roirb auf einmal eine meifle Sfftofc

fen ftcf> jeigen unb ju 23oben nieberfcblagen
;

bie?

feß iff unfer ppilofoppifcberMercurius metallo-
rum ( rcelcber (ich moplgefept haben unbmeifjju
SBoben liegen muß), ©aß SBaßer roirb rufen?

rotp, ober jitrin unb rbtplicbaußfepen, unb bar?

inn fieeft baß ppilofoppifcbe ©alj ber Getanen.

5luf bie äurücfgcbliebene Minersm Wismuthi
gieffe abermal

f nsib baß erffemal pun Deinem

^ußjieptoaffer, Utib oertoöpre eß, ipte$uoor|,

unb
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unb NB. wenn bet <§>piritu<5 , ober2lu$$ugroaf*

fct (ich roieber gefarbcr bat , fo gieffe eel auch

voiebet auf gleiche t>ort>efcf>ricbenc Sanier ab/

unb pracipitire folebeö tote juoor. £)a£ Slufis

gieren unb ^rcicipitiren gefchicbet fo oft unb oiel*

mal, bibbaö leiste iHubjugtoaffer ftch nicht mehr

färbet ;
fobann i|t et> ein 3 f‘$m r beine

Minera Wismuthi if>r toachfenbeö metaOifcheS

@a(j oeafommen hergegeben habe. £>aö Re-

fiduum toirf tnuroeg.

5Benn bu nun alle biefe pracipitirte ^Baffer

bepfammen fa|t ; fo gieffe bie rotten Söaffer oon

bemtociffen (galj, Mercuriophilofophorum,

fein flat ab, unb filtrire folcbe rottte SBafler

fd)6n \}tü, ben toeiffen (gjatj aber febütte jufam*

men in em gueferglab , unb gieffe fnfcb ^Baffer

fo oft unb otelmal b.trauf ,
biö berroeiffe philo*

fopijifcbe 9Berfurtu$ nicht mehr corroftotfcf) ober

febatf rieche , h<b« >(>« «uf bib
ä
um weiteren

(gebrauch.

Biun nimm bie ftftrirte rothe reine SBaffer,

toorinn baö metaHifcbe @0(5 befielet, gieffe fol*

tbe in eine reine Slbraucbfchale oon ©lab, felje

jö in eine @anbfapefle ,
mache ganj gelmb jgeuer

tarunter, lafle bie corrofioifcbegeuchtigfeit^ab*

rauchen ,
unb toenn bie @cbaale über bie £alfte

abgebün|fet ift ,
fo gieffe abermalen non bem ro*

then filtrirten ^Baffer batauf , nur nicht ju

pirS §ftser, fonft mochte bie 'Spcbaale jeripringen,

Sföenn benn nun alle biefe ’SBflffet bib auf bie



257

JpSlfte abgebünffet finb ; fo laffe bie Qanje Waf*

fe, bi6 fa|l ucllig auf tue Srocfene, jU einem

@afj abraueben ,
ieboeb mit gelinbem geuer ,

ba?

mit bie roaebfenbe^raft, nemlid) baS Vegeta-

tivum philofophicum nicht enthebe. @obalb

bu merfeff, bap eS jt'cb 5« @a(j angefetjet;

fo macbe bem geuer immer fcbroacber unb bebut?

fam, rubre aueb mit feinem anbetn foffel, aß

Don ©ein unb £orn ,
um baS ftcb allenfalls an

bie Seiten anfe^enbe@alj in bie Witte ju brin?

gen, bamit aOeS in einet Waffe bleibe. 5öenn

baS @alj faftjur Stocfene geben mia ; fo laffe ba$

geuer oollig auSgeben , bie @cbaale famt bec

©anbfapelle erfalten ,
unb jugebeeft, bafj fein

Cgltaub bineinffiegen fann.

@o nun alles er faltet t'ff , fo nimm bie <$laS?

febaale betauS , gieffe auf baS rotbe Salj ,
( roef?

<beS in bet 5?itj? afaggtun ,
;

in bet teilte

tofentotb auSfeben ibitb ) fin fcifcbeS reineS

9CBa|fec ,
fouiel ,

bis bgS (galj alles ficb bat?

»nn aufgelofet bat : bann febutte baS aufge*

Ioßte cgaljmaffer in ein glaferneS 3ufftfalaf,

rnitf fo »iel
,

alS man jroifeben 4 ginger faf#

fen fann, @alj hinein, fo wirb etwa noch

eine meiffe Wolfe fallen , nemlidj ein pf)i(ofopf>is

feber Wetftir ; gieffe baS batauf ftebenbe 28affer,

mer.n ficb bet WetfuriuS gefegt bat, abermalba?

»on ab
,

roie baS erfte
,
unb filtrire eS. £>tefen

Wetfur’flwe 5« bem ttffen unb fuffeibn alfo

fort mit frifcJ>etn SSJaffetauS; baS tothe ftlttir?

« SSaffet tauche unb bünffe ganj gclinbaber*

3f mal,
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mal > wie juerjf , in t>ec ©laäfcbaafe in ber

(ganbfapetle ab. NB, 9Jfan wirft bep ber 2luf*

Ibfung beö metallifcben @ol$e(5 nur fo lang? ein

wenig gcmeined @alj baju, al6 man oermeinet

unb fpuret, bajj noch ein pbilofopbifcber tDlecfur

ftcb babep »erborgen galten fonne.

£)aS ?faf(5fen unb gelinbe 2lbraudjen mug

fo fange continuitet werben
,

btäerfKid) Pein p^is

lofopfnicber «Ölerfur ftc& ;
mept ;u 25oben feljt,

unb baömetadifcbe (galj, wie febon gejagt wor*

ben, in ber 4>itje grasgrün, unb in ber Äalte

rubinicber rofenrotb auojiebet, gang rein unb

ffar jtcb jeiget
,

aud) gar nicht me(>r cotroftuifdb

pon bem 9fuöjiebwa(fer febmeefet, fenbern ooffig

rein, wie Ärijiall bfeibe. £)iefe(> rotbe 42alj

behalte man in SJSBoffer auf ,
bibjutn ©ebraueb,

in einem glafernen ©efebirr, wohfoermaebter an

einem temperirten ört, nur an feine @ons

ne ober Öfen ge|Mt. s2Benn man folcbeS bet)

ber 3ufammenfe^ung oonnethen bat, fo rauebt

man ti er|t noeb einmal ad Siccitatem ab;

barum banfe ©ott unb baöVV. G. u. S, W.

n» u. ,1’. M. g.

NB. £>a$ Sluflbfen unb Sfbbünjien beS pl;i*

lofopbifcben (gafjeö muf? wenigflenö 28 bi« 30

mal oerriebtet werben ,
biö eö »oflfommen rein

unb perfect jur weitern öperation unb 93er«

binbung mit benen Übrigen 'Principien gefebieft

unb tauglich fep.
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§. II.

Praparatio mercurii philofophici.

I. N. 0 . D. Deinen recht rcobl au«*

gefugten unD ohne ©erueb ftpenfcen njeiffen pbifo*

fopbücben unDmetaöifcben Wercur, nemlicb Den

nwiffen $u «oben bei ©tafe« pracipitirten reinen

@a$au« Der Minera Wismuthi , 3 - 6 *{i

feö galjeö i Sbeil, unD i Sbeil reine« febnees

roetff.« gfocbfalj, reibe eß in einem ©laßmorfel

rcobl unter einanDer, b«mui> nimm Die $(ieg*

mofebine oon Marmor, tbue Pie ganje Maffam

De« Mercurii philol'ophorum mit Dem vet*

mifebten galj Darauf; mogl au« einanberge*

breitet, fepe e« tn Äeder an einen feuchten Ott,

ftürje einen $orb ober fong roa« Darüber,

läge« geben, bi« e« in Die glieffung fomme,

unD rcie ein ÄinDe«brep au«fiebet. NB. Sitte«

,

rca« De« Sage« abgegoffen ig in Die ©laßfcbale,

Da« tbue täglich tn Die gtiegmafebiene , auf Den

rceiffen pbtlofophifcben Werfur gieffen, unD

roenn e« binnen 14 Sagen ade« geflogen, fo

tbue Deine Maflam mercurii philofophici in

«ine weite 5ppiolc
,

fefje einen offenen j£>elm auf

unD lutire mir angepaptem 'Papier, gelte e« in

Die ganbfapette, mache eine Vorlage an Da«

Sgobrlein De« ipelm«
,

unD gieb juerg gelinbe«

geuet, 2 bi« 4 gtunDen, auf Die leljte 16

(gtunDen lang, Da« geuer nach unD nach gar*

fer oermebret, fo Dag an @eiten De« ©lafeöein

©ublimat fi<$ ««bange, wie ein gltfcernbe«

£8 3 ®alj.
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Salj; unb ntenn biefeö 3eic&enft(& «$»*&*/ fo

laffe bad geuet auägeben /
unb fcic famt

ber Kapelle erfalten, SBenn ti nun «faltet i|t

;

fo nimm bein ©laä mit bem fublimirten Mer-

curio philofophorum beraub ,
reibe bicMaffam

tuieber ganj flein
,
unb bie gliefjmafd>ine ge*

braucht , in adern roie baß erflemal. SDiefe 5lr#

beit muf roenigflcnö 24 mal oorgenommen roer#

ben, bi$ ber Mercurius philofophorum me-

tallicus fi'cb in bie rechte ?Perfection gefegt unb

ergeben fcat,

Nota 1.
"

S5ep biefer Sublimation gebet ein Söaffer in

bie Vorlage übet/ n>elcbe$ roo(>l vermacht

<xufbert>«f?cet rceeben fod.,

Nota 2.

günf unb jmanjigmal mufj bie im geller ju

ma^enbe Solution unb bie Sublimation

tepetirt roerben: ber Sublimat roirb in

einem rcobloerffopften ©lafe vor ber Son#

tu, unb auch Poe ber geuefctigfeit auf#

teroaf>ret. gn bem folgenben 'Paragra#

pbo i|f mobl acht ju haben auf bie 2lr#

beit/ bieme^tiff/ al$ im SDor&ergefcenben»

§. III.

Prsparatio roercurii duplicis &
finguli.

bi, Sin §alt>eö ^)funb Mercurii vivi &
cur-



currentis , bet Ungatifc&e ift be r Sefle ,
t&w foU

in phiolam mit eingefcbtiffenem ©topfet,

gieffe barttber anberthalb <Pfunb optima Aqu»

fortis , taflet an einem temperieren Ort fo tan#

ge (leben
,

biß bet fOtercuriuß ade fo(»iret ,
unb

niebtß ntebrbaoon ju feiert ift: NB, 'Km So*

ben beß ©tafeß wirft bu ein ©atj ftnben. Sott

biefern gieffe ben ©piritum ab, nimm ein 3u*

cfcegtaß
,

(leite 2 biß 3 itHaafj ifcßaffet batinrt

ju einem ^al&en 'pfunb iOletfut. ©if$e beit

perjefrten SOterlut in baß 2öaffer ,
unb roirf

gefljminb eine gute ^anbootl ©atj baju hinein

,

fo mirbaßeß g(eid>}u einet meiffen iOtitcb werben,

unb ftcb auf ben Soben feigen ;
unb menn (tebß

binnen 2 ober 3 Sagen gefegt bat, fo gieffe baß

tlbettieebenbe iEBaffer t'oßig ab ,
unb fuffe eß

poflfommen auß, melcbeß brepftgmatige frifebeß

SBafferauffcbütten gefd)eben fann ;
eßnuifj Diefet

meifje ptacipitirte fOletcut noßig ebne ©eruef)

fepn, fo, bajj baß fetjte barauf gefranbene iJBaffet

ganj fuffe cied>e unb fefrmecfe. ^ernacb gieffe

baß Raffet uottig ab
,

unb thue ben roeiffe«

«Öletfut in eine ©taßfc&aale jum abtroefnen,

abet ja an feine ©onne noeb 3?ilje (leßen, fon?

bern aneinem temperirten £)rt pon ftef) felb|tett

ttoefen tpetben taffen.

Stimm atßbann biefen Mercurium praeci-

pitatum album int ©laßmorfet, unb 2 mal

fo febroer reineß meiffeß Äocbfatj, alß bet fOlets

futiuß rciegt, reib eß mobl miteinanber, tbue

91 3 bie
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tu ganjeOTaßeauf bie gliefmafchine <tuö

tecin ben Äeöerfe^en, unb la$ fte ig Sage
lang fließen

,
mie ben erßen philofophifeben Wtc*

curium; auf gleiche 2trt muß bu felbigen tra^

ctiren, roaö tagltch abßteßet, mieber brauf ge^

gofpn; (eö gefchiehet juroeilen
, baj? man et

18 bü 20 Sage ßehen laßen muß
,
bamit bie

<Putrefaction recht von ßatten gehe) mann bies

feö nun recht gefebehen ; fo nimm eine weite

tyfyiole , thue ben mie einen 55rep jerfloßenen

hierfür # ober bie meiße SJtaße mit einem (mr*

neuen iojfel hinein, lutire ben ipelm barauf,

n>ie gebräuchlich iß, unb felje et tn bie ©anb*
fapeüe, gicb ihm jmolf ©tunDen ganj geling

ti^ ßeuet 9 14 ©runben etwa# ßarfer, 16
©tunben nach unb nach baö ßarfße geuer,

fo rotrb ftch an bem @3la£ hecum rin weißer

©ublimat anfeljen, unb wirb auch noch von

bem Sftercurio etrva£ tvteber lebenbig werben,

welcbeöbavon fepariret, unb wieber aufaelöfet,

wie ba$ erßemal au^gefußet , unb barunter auf$
neue gerieben wirb

, alöbann t(mt man et

übermal auf bie gliefmafcpine im Äeöer fe*

Jjen, unb verfahret, wie ba$ erßemal, alfo

15 mal fublimiren, fo wirb er ju conjungiren

tienlich fepn*
f

Nß. ^öaSin bie Vorlage f>prub« g?(wt, ba$

»ermaßet man in einem faubern ©lablein uon

jeCer Sublimation, unb wirb folcbeä roo()( au \»

gehoben ^um reeitetn ®ebt«uc|>: benn bahntet

ffrtft
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Itoft ftn6«fotib«Kä@e^eimnip/ jctc&nebad®^

Itin mitMercurio igneo ex fublimato ,

unb »mn bu bitf?n SEfteifutium oottfoitunen fub-*

limict {ja(t , fo (tfbf i&n jum roeitcrn ®ebr<tu(fc

«tif, fcarum tmnfc ®ott
,

unb baü YV. I. u.

w, m. u. iE. M.
i

NB. f aft> bie ®lafft «Ofejcit n>o(>f nfalttlt

in benen ifiipelkn
,

bu fte (jccau^t^uft.

5. iv.

praparatio feminis Solis.

Rimm fein englifd) SSlocfjinn , (affe e$ mit

einem (>ol$ernen (Schlägel auf Stein 2 ^Oleffer^

rliefen bief fc^tagen , hernach jer[d)netbe e$ ju ici*

mellen, 4 ioxi) fd>n>er ,
t(>ue e£ in ein reine#

roeifiW Srtnfglaä , giefle barauf frifcbeS 35tun*

menroaffer, lafte etliche Sropfen, $ (?. 10 bi£

12 Stopfen
,

non einem guten Aquafort f)in*

ein tröpfeln r
(Tode gar*} langfam an einen

temperirten Oxt, roo feine Sonne hinfeheinen

fann
f

unb laffe e$ 2 6 i$ 4 Sage lang flehen*

NB. ($6 mup oben rool)l jugebeeft unb 00c bern

Staub permal)ret aud) burebftebtig unb flac

feprt
,
unb bennod) atferftanb garben oorfMen,

n>ie ein Regenbogen ;
unb wenn baS Sßaffer

febimmernb wirb
f

wie ein Grlement|fein f
aber

e£ mup nichts oon bem leibe be$ 3^nn^ anQ e;

griffen fepn , welche^ man gleich feigen fann
f

R 4 wenn



wenn ftcf> amSBoben bes @(afeS rin |iarfer@a§
jrigri unb bitfer @thmanb an benen ^innlamef*
Icn angefeljt fjafeen

; unb menn biefeö gefcbehm

ftpn foffte f fo barffi bu eS mcggieffcn ^ unb
bie 3*nn ^aniflIfn recht reinlich auStoafcben,

unb gleich roieberum frifch anfc^ent benn bars

innen befielt ber iöorthfil
, bafj man rotffe

im 3>inrintropfen beS Aquafortis roie oiel,

Hiebt ju wenig
, nicht ju »iel ; auf biefeö mup

manscht haben , unb bahin bemühet fcpn, eS

ju treffen.

Söenn bu bt'efeö gemacht
, nemfich bie ani-

mam Jovis; fo nimm in ein Keinem Äolbcben

für einen X)ufaten febwer, fein mit einem tyob

jernen Jammer (ameditt * unb fapefftrteS @olb
,

jerfchneibe folcheS fein , wie gaben
, gieffe bars

auf btep foth Aqua Regis
, fiede eS in gelinbe

SBarme oon einet @anbfape(Ie, mache ein 'Süts

lein Pen Rapier barauf, l a |fe eS fo fange liehen,

bi$ bu am S8oben beS tßfajeS nichts mehr oom
®o(befiehe|i, fonbern affeS, mie eingelbeSOehl

in baS Aqua Regis gegangen ift , aber bap ja

bie @anbfapette nicht ju h:ig werbe, fchüttfeeS

öfters ganj gemächlich unb behutfam
, bamit

baS ®o(b gefchminber aufgefofet werbe, Jpers

nach nimm ein @fengelglaP, tfuie benbritten

Sheil nu't frifchem Sßajfer anfüden
, trhpfie io

bis 12 Stopfen oon beinern foloirten ©olbehtn*

rin, unb gleich barauf pon beiner Anima So-

lis, nicht ju uiel nochju wenig, fonbern fobalb

bu merfe|i, bapeS purpurroth wirb, folapeS

tabep



tafap bewenben
,
unb bieä iff ba 3 ju einem @nct^

men pcactpitirte ©olb. auf biefe Sanier mu (l

bu aQ betn ®olb $utn Saamen machen; unb

roenn bu bie aanje SDuföt fehlet aüe bajuge*

macht bafl, fo gieß eö mein 3ucferglag, febütte

bacauf 206^30 mal , febeömal, manneöftd)

gefeljt bat, frifcheä SCaffer, tmb ba£ alte mies

herum hinweg ,
bi$ e£ feinen cortoftmfehen @e*

fehmaef nod) ©erueb habe, fo t|l eö fettig. ä3 et*

wahre eä an einem Ott, wo feine Sonne hin*

femmt , in frifc&cm SBaffet bid jur Sonjunctton«.

§. V.

9tunnimmba§ ©olbbephanben, fo ftcb 6ep

Siuflofung be$ lebenbigeit s33]etfurti ^uSBobengc^

feijt bat ,
roie im §. III. 1 ^ni ,

unb 00m
Igne mercuriali 2 2h^ e exSublimato, tbue

betbe in ein ffein ^iolfolbcben ,
nach ^propor^

tion bet klaffe ,
mit einem ©la^flopfel wol;l

Dermacfet, fe^e e£ in ben Jfefter an einen feuchten

£)rt
,

ober feuchten Sanb , laß e$ barinn mer

SBocbenjleben, betnacb in einet fleinen Sanbfa*
pedegan§ge!inbenur 2 .

Jage mann (leben laffen,

wiebetinben Äefler getban, wie bag erflernal,

unb ba$ fo lange unb oft bamit fortgefafwen,

bi$i a(le$ jetfloflfen unb in ein$ gebracht i|I,

unb btefeö pflegt ja gefd)eben, nach 16 maliger

Söieberjjolung bet er(f gemelbeten ‘ptccebim

31 5 No-
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Notat
\

Sftad) tiefer 1

6

maligen ^rocebirung t£ue e$

in eine ^)^ip(e mit offenem ipefm, }ie(>e

bie etn>a nod> oetborgene geucbrigfeit ganj

gelinbe ab # fo anfangs ganj meifjlicbt er?

fiheint ; fo halb aber fi'd) geiblicfcetf jeigt,

n>irb e$ au$ ber Äapeaegejogen, (afjt man e$

erfaßen unb oerwabret e$. ©odteft'cb er?

n>a6 Taljen, fo laß e# in einer ©laöfcbafe

im Äeller jerflieffen; unb wenn e$ geflof?

fen iftf fo gieß e6 in ein faubereö ©la$?

lein unb vernähte et rool;(,

Nota:

3Dte§ i|I ba$ Sigillum Hermetis , welche#

in ber Conjundion über bie btep <prin?

cipia t Sal > Sulphur , Mercurius
, gegof?

fen mirb*

VI.

Conjunäio.

31un nimm bein rofenrotf>e$ Sal metallo-

rum, 2 2(>«l, e - g- 4 *otl) Sal metallorum,

eine ^afbe £>ufat fc&mer oon beinern Purpur

Solls ,
reibe et untcreinanber, t£ue et in eine

Digeftion^pbiole oon bicfem roeiflcm ®(a|e, mit

einem mobleingeriebenen ©laßjlopfel, fe^e et in

Äcfiler an einen feuchten £>r t ober ©runb, (afft

c$
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cg 30 Jage barinnen fledert , fo bereiniget ft*

ber Purpur ober Semen Solis mit bem Sale

metallorum unb putriftcirt ft* mit bem (entern*

9ta* 30 Jagen nimm eg aug bem .Setter, felje

eg in beine beroujjtc Waf*ine mit £öaffer, jün*

be nur einen 3>*t an, laffe eg barinnenlang*

fteng 15 Jage flehen ,
herna* nimm bie ‘pM

U famt ber Mafia etfaltet aug beimr $?af*t*

ne
,
unb reibe hinein untereinanber bon beinern

praparirten Mercurio fimplici, mie im III.

ju 4 ioth Salis metallorum , bertnoge obbe*

melbten e. gr. 8- fublimirtpracipitirten Mer-

curium fimplicem ,
mit feinem metaöif*en 3>n*

flrument, fonberti beinern ot>er hornenen ,
aber*

malen eine halbe £)ufat f*mer bon beinern Pur*

purgolbe mit barunter gerieben, felje eg in ÄeU

ler, roie bag erfiemal, aber nur 15 Jage, uttb

betfahre auf glei*e2lrtbamit, miejubor; unb

menn eg fertig ift, fo nimm beine phicle faltet

aug bet 93?af*iene, thue hinein 2 fotl; Mercu-

rii philofophorum , laut §. Ii* unb abermalen

2 $otb Sal metallorum, nebfi einer halben

JDufat f*mer Purpur Solis ,
untereinanber ge*

rührt, unb felje eg in $eöer roohlberroahtter

unb borhermohl berma*t, (affe eg wer 2öo*m
lang in bet Putrefacrion flehen, h?rna* nimm
beine Phiole famt ^ fr klaffe ^eraitö aug

bem Äeder, rühre barunter nodbmalg eine hak

be £)ufat f*tber Purpur & fernen Solis, thue

eg in beine 2Baffermaf*ine, laffe eg bep einem

«ngejunbeten iampenli*t fo lange flehen, big eg

ftc&



ftc{> ju einer »5 ffig troefenen D3?affeittCM4ufiret (jat

lint) fobiefe$gefc{>ehen, fo (affe e$ erfalten, unb
gteffe ‘Darauf baö Sigillum Hermetis, laut

V. e$ muß aber einen fingerbreit über bie

SRaffe fielen* Sftacpe ben ®fa£flepfef mof)I $u ,

fe^i e$ in bie äftafeptne, tmb (aß e$ burep bie

färben gef>en, 9lde 16 SBodjen
,

ju 3?itm et*

«?a^ langer, aud>$umei(en etliche 2age früher^

giebt ftd> eine färbe*

2)ie er|te färbe in 16 SBocfcen weiß,

* tmeite

*

in dito — pommeran*
jengelb,

in dito — febmarj,

in dito — aflerbanb,

mie ein ^fauenfrbroanj.

in dito — hocf> ro^^
mte 3tnno6cCf

uttbaföbann ifr e£ ju |etner $>erfection gebieten*

britte

merte

fünfte

NB. SDie 2tV»ctur ift fertig, wenn baö Si-

gillum Hermetis i>£(lig bep ber Jpp4>rot^e ein*

coaguföct ifr.

/

Pana

^

»
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PANACEA MERCURII.

woburd) man ade ^canFI>eiten unD be«

fonDer$ Die fgnfaUenDe 0ud)t, große
SÖrußbCfdjroeßrungen, Sungen , &ber<=

unD 9)WiW)äDen treflltct> ImDern unD
feilen, wie auch aUe menfd)lict)e £etbefc

gebrcd>en in furjcc 3eit von 0d)nier«
jen befreien unD gute ©efunDbeit ec«

galten werben fonne.

^^aju reirb ein Regulus martis fotgenber

2Irt gemacht

:

IV. ©in 1B* Antiiuonium hungaricum ,

log d im ©cbmefjtiegef roofjl fließen
; nacb einer

S3iettel(lunbe fe§e i(im im gfugein (gtangefgett

f[ein unb Dünne gefcbfaqenen <§tat>lä, oon 12
<oth febwer ,

ju; mache Dag «gtdngefgen n>of,>[

gluenb, bamit eö Deßo ebenber fließe , menneS
in Daö Sfntimonium getban reich. Sßenn biefeg

jetfloßen iß ;
jo reetfe nacb unb nacb barnuf

5 ober 6 lotb rooblaefcürrteö Nitrum , unb
jroar iöjfelreeife, mit SBepfe^ung einer [feinen ocr«

ßoßenen $obfe , Dag aOe« reie SBaßer fließe, reef*

cbeÄgfießen eine gute 23iertefßunbe bauren mug;
naebb« febuttet maneö in einen gerearmten ©ie^
bucfel t unb l5ft ei erfalten, äöenn bie @cbfa?

efer»



tfen oonbem Pvegulo fcpariret worben; fo wirb

man einen febönen gldnjcnDen Regulutn ftella-

tum, 20 lott) ferner
,

finden, £)iefer Regu-
lus wirb brepmal mit (galpeter unD @alj re*

enftetret
,
unD ^mar bcrgcflalt : ia ffe t>en Regu-

lum n>o()( fließen unb im gluß roirf Darauf 2
biö 3 löjfel ood Nitrum* äöenn fo!d>e^ per*

floffen; fo fa^rc mit Dem $(ufwerfen fort, bi$

nach unb nach 5 lotl> Darauf ftnb* STiacb bte*

fern trage 3 bis 4 icffel t>ctt @a(j unD etwas

perfloffene Noblen bin5Hf fo, baß adeS jufam*

men eine 93iertet(TunDe fließe; fobann auSgegop

fen. £)ie @cf>(acfen werDen aflemal weggetban,

unD Der Regulus wirb nur baoon begatten.

33on Diefem jum Drittenmal gereinigten Re-

gula ftellato nimm 8 iotfc , taffe i&n mit 4 iotfc

jtapedenftlber fltejjen
,

atSbenn auSgegoffen.

(gold>e Mafia wirb in einem eifernen Werfet

gröblich jerfloffen, unb jwepmat fofcbwerOuecf*

ftlba* unb ein paar Unjen @atj bajugetjjan
f

unb Den Sftorfelmit jwet Seiten f?infr Gfapact*

tat warmen SlegenwafierS angefüat, alSbann

trituriret , bis ein jarteS Slmafgama Daraus

geworben, wdcbe$in4@tunbengefcbe()en fann,

fobann ba'$ febwarje SBaffer abgegoflen ; unb

mit frifebem SBajfer ade @cbwdrje abgeroä*

(eben ,
Damit bep Dem amalgamanicbtS@cbwar^

je$ metw bleibe*

£)iefe$ Amalgama faffe wo&f abtroefnen f

fe|e folcbeS in eine ^>(?iofe, baßjwep Steile leer

bleiben# auf eine gelinbe SSBdrme M erflen

@rab$
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@rafe$ in fine ©anbfapede
, fo roirb biefcS

Amalgama eine geucbtigleit bet; 5 ober 6 Sa*

ge lang in ben %>M t>er geben
,

roekbe

mit ©aumrooüe, fo an einen £>rat gebunben,

abgeroifc^t n>irt>^

2öenn biefe geucbtigfeit oergangen ifl ; fo

n>irt bol Amalgama allgemach fcbroarj JU «>er*

ben beginnen ,
biö folcbe$ innerhalb 14 Sagen

ein fd)6n aufgewacbfener Saum oon Silber ge*

ben roirb, berfef? unb gebiegen tft, famt einem

fcbroarjen unbegreiflichen ^uloer, aläbenn laft

man bie ^>^tofe erhalten
,

fcbneibet folcbe mit

einem glüenben Grtfen entjmep, fepariret ba$

fcbroarje ‘puloer oon betn aufgemacbfenen ©il*

ber unb leget biefe$ “pul^er in eine anbere tyfyio-

le
,
bap bie $>alfte leer bleibe, ad digeftionem

in eine ©anbfapeße jmifcpen bem jmeiten unb

britten ©cab beä geuerä, fo wirb in 14 bt$ 18

Sagen folcb?$ ^uloer nach erhaltener (tochblauec

unb grüner $acbe ganj mehltebt, alö wenn e$

metaßifebroare, am SRanbe ber ‘phiole erfebeinen.

Sllöbenn roirb bie ‘phiole entjroep gefebnitten
,

unb a((e$ roaä inberfelben ift, nemlicb bie rceif*

fe Mafia unb ba$ febroarje $ult>er
,
jufammen

gerieben, unb jum <Puluer gemacht, n>elcbe$

an ber garbe hoigelbltcb tfr»

Jnefeä mirb jufammen roieber in eitle ‘plüole

in bie ©anbfapeße in |tarN $euer gefeljt, ca-

ve huic, auf 8 Sage, fo wirb e$ rothlicb er*

febeinen , unb ift fobann bie Panacea mercu-

rialis fertig»

5?u*



5;>iet>on mirb ,
nacb ©eff alt bet ‘tyerfonen, 3

bis 4 ober 6 biö g@ran f<1>mtr, in einem ©las

9Bem ,
ober fonff bienlicbem ©etranfe

,
einge*

geben; 3 fl
'm 1 Öuint in 3 biS4 9)taafj $ßein

gciimn, 1 biS 3 Sage lang btgeriret, baoon bem

Patienten 9)forgenSunb 3 l6enbS ein paar Äaffe*

febölen uoU ju trinfen gegeben
,

melcbeS ootbe*

fagte Äranftjeiten furiret, unb bie @cfunb()eit

oottig rejlttuiret. 2Iuf fold)?ä £>uentd)en fann

mebtmalen
,

5Bein gegoffen ,
unb folcbeS noch

ferner bigeticet metben,

Nota 1.

£icr aufaemaebfene Silbetbaum mithin eine

Retorte getban ,
unb ber DJfercuriuS baoon

getrieben/ fo erbalt man fein Silber mie*

ber
,

unb fann aufs neue immerfort ju

tiefer Arbeit gebraucht merben.

Nota 2.

fJBennbiefeS SDietfurialpulüer bieSöeiffe er*

langt bat /
unb mit jmeimal fo febmet

S31ep auf bem Seff jum SMicf abgetrieben

mirb; fo giebt jebeS^)funb biefeS Aulners

ia bis 16 fotfc feines «Silber, melcbeS et*

roaS ©olbboltig i(t.

523enn man aber ju biefer 5J5ear6eituttgj un*

ter 2 lotb Selber 1 fotb ©olb bepgefcbmeljet,

unb eS mie oorgefagt, bearbeitet; fo mirb bie

Panacea mercurialis nod> oiel oortreflicber ,
unb

im Slbtreiben auf bem £e|t mirb im abgetriebe*

nen Silber bet britte Sf>eil ©oft» gefunben,

melcbeS einen reichlichen fftufjen bringet,

Procef-
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PROCESSUS

PROFESSORIS CREULINGI

TÜBINGENSIS.

IN CRUCE CHRISTI.

g,, 5lcj)t Sott; Butyri antimonü rubri veri,

t^ut folct)?6 in eine Iralbmafftge Retorte, gieffet

dbbann fogleicb | ft. Spiritus nitri fumantis

darauf, fcljet Die SRetott« fogletdi* m eine @anb#

fapeüe ,
(eget eine groffe SE3or(<tge uor, tiegu#

gen bauen fo aut alb möglich mit gutem futo

unb SStafenbarüber uetmaebt, unb ^mar wegen

bet gleich entfiebenben iReaction, roobureb bet

@pititub ganj totbt»en5beräu fommen anfangt*

eb alfo einen Sag falt unb ohne geuer flc«

$en, unb^abt aufbabiutum roo()l aebt: bann

giebt man gradatim geuer, unb be(ttaitt itytt

folgenbb bib auf bie 5 rotfnung (»etubet
;

(aßt

eb rutebet 2+ «§>tunben tubia lieben
,
bamit (i<fy

bet ©pititub lege, albbannbefrenbe in eine SBous

teiße geleert, unb mit SSacbbflopfel mol;l oec#

wagtet, £)teb r|i bab Mare falinofum phi-

lofophorum , ober acetum acerrimum. j)ab

Refiduum wirb eine tueiffi Mafia fepn, roelcbeS

Bezoard minerale;, auefr Mercurius vitse ge#

nennet wirb»

Pr##



Praeparatio Croci martis.
• v «-

• * ***•*
. > \ ü ,

5ld)t $oth (Jifenblec&e
f

glue folcbe butt#

felbraun; lofcbe jte in SÖaffer ab; fblfadt fjtil

Crocus ab; conttnuire mit ©tuen unb 2lblb*

fct>en ,
biß man beß Croci genug t)at

f
barnad>

trocfnetman reibet baß ^uloer auf einem

©tein jumunbegretpicben-^)u(öer
f

leget folcfeeß

auf einen unglafurten &reibfd;erben ganjlcder^

fcamtt bie §euett&eilgen hinein bringen tonnen ;

feije ihn in bie unterfte Seoetberitfammer un&

fcrepmal 24 ©tunben reoerberiret; biß er fcbon

^ocproth unb aufgefcbroodetf ift.

Crocum veneris fac iderru
1

Praeparatio florum Calendula*

@n ober eine h$lbe j)ufat ; (ofe fic itt

4 biß 6 Sjwl AquaRegis, nue befannt
f
auf;

pracipitire bie ©olutionmit cpprtfd)er 33itriols

1 felution, nad> Äunfelß 2lrt/unb oerfahreba*

mit in adern ; mie eß Äunfel tn feinem Labo-

ratorio chymieo (ehret; fe$e folgen in einett

ctrnaß tiefen SJreibfcberben in bieSieoerbetirfam*

mer; ttnb oerfahre; wie mit obigem,
v

<

* *
, ,

Solutio florum calendute.
* '

1 * * f t

&4 CalcemSolis, calcinatum uti fupra*

thue ihn in phiolam appropriätam, aftunde

fuper; fedhßmal (0 fehler beß Menftrui philo^t

‘i% . „ / :> fopho«



fopfiorum, Petroafite d mit einem mo&l paßen*

fcen <papier(?6pfel /
brepmal 24 «Stunben lang

in marmer ©ige|iion obngerüttelt, fe wirb bad

©olb feine Heterogenea , olö einen rpeiffeiT^'fllfi

fallen laßen, unb feine terra vifcoia & mer-

curius fuus fief) aufiolpiret liaben,

Solutio florum verbena;.

Ri. Croci martis fubtiliffimi 2 fotf> ^ gießt

6 fot(i Poti obigem Menftruo bntauf ,
irie in po*

tigern in allem petfaljcen. Solutio roirb jjocbrotfc*

Solutio viridis leonis , five hörtuS

hefperidurm

. R-. Croci veneris 2 fotf* ^menftrui 6fot^

Ibij in porigen Solutio mitb jjutfißgtun»
•*

* * r ' *
’ 7 ' * * *

Conjunftio Soiutionilm*

fy. ^n eine 6e^ucmc ötef^V Öte Spill*

tioauri, abfque fsecibus ab
^

in biefe f{webi£

Solutionem martis , & tertio bic Solutio vene*

ris aiit
f
absquefaecibus, (ctffe 24 ©tunbett

in gclmbet ©igejlton flebett , fo erhalt man eilt

£mlidK$ Oleum metallorurm Notabene So,-*

Ititio aurimufj rotfjgelb; Solutio veneris gelte

Qtm
f
unb Solutio martis granatenuotjj feptU

Labor fecundus.
<4 'j. ,

i - J t \ { f 1 l * ' VI ** J f 4
*’

' ? *

fein ©tlber ,
folve in gutem Aqua*

fort, fefce bct$ Oleum metallorum in geliube



ss?ö

£>igeflion, obetineinlampenfaflgen, gicffe

lief) 1 ober. a Ouintel guttatim von bet ©olb«

folution hinein , fo mirb bie meifie luna mit «I#

lerlcp gatben ju ©olb auf ben 25oben frblagen.

5S5enn nun bieft ©olution 8 Sage barübet in

t>er £)igeftion geflanben, fo gieffet bag Oleum

tviebet ab, unb troefnet ben .Äalcb gemaeb in

i»et «p^iule ein ;
big er jicf> beraugfebütten laf t

;

fcann in ein fupfern ipfannlein getban , (gut

itate eg, mann eg in einem filbern ©efafjgenge*

febeben fonnte) gieffet eineg £>uerftngerg bo<&

i)eg roeb rectificitten Spiritus vini,unb 2 big 3
j0tb Olei therebentinibarüber, jünbet eg an

,

fo mitb ftcbbagf in bet gl«mme,begignis phi-

lof. ganjlid) verjebren , bafj man biefen Äalcb

ob«« ©efabr beg Staubeng bet Sinctur mit S5os

ray im Siegel rebuciren fann. Slfleg liegt an

tiner gelinben £>ige|tion , bamit bet @piritu$

niebt verfliege, roelcber allein tingiren foö, tvi«

cueb an gehöriger ötbnung bet Crocorum,

OBSERV ATIONES.

I, J)et ©rab bet £)igeflion ifl : bafj man

im @anbe bie ipanbbep einer iöiertelflums

be, auebmebr, erleiben fonne,

II, JDer ©rab bet Steverberation ifl , bafj affeg

bunfeltotb glwe; bet; ©olb unb @ilber

«tmag bunfeler, bamit bie Croci tvebf

;* flufgefcbloffen werben.

III. Zfr



m
in. £)[{ mit bern Oleo metallorum

nutp man auch nicht ruttfin, nocbbes

»egen, bamit b«ö innerliche geucrr

nicht alterire.

IV. SJlan reoerberiret ofle Calces metallorum

ober Crocos mit einanterin einem §euet,

nur bop bie oon (Jifen unb Äupfet inbie

untere «Reoerberirfammer fommen ; ® ol&

aber inbie obere: eben fllfo gefebeben ciud>

ade brep Solutiones in einer I)ige|lion

i unb in einer

3

f i f e (bf bflp bie ganje 94c?

beit (ehr fürs jty»

© 3 $Qtt?
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23ecfd)itbme

einem ©d;uienint> ^eb^nberöetljöei^

ju reiften nottyreenbige unb

ganj aufriebti# befebriebme

Pneparatio reguli antimonii martialis,

3nw biöbrepSfwf Antimonii, i

@tab I ober (ürtfenfetle , mit einem au6 Tar-

taro & Nitro $emad)t; ber erhaltene Regulus

aber rrntb mit Nirro vereiniget, unb bte gliefc

fung tn einem ruo^Ijie^enben SSinbofen oerrid)*

tet. 3i0e$ mup (;efi[ in roeiftem $euer fiieffen

,

c^e e$ au&xgoffen retrb* £)ie erfte @d)Iacfelaftt

man an ber tuf t jerfaöen
,

lauget fte mit SBaf*

fer reo()l au$, unb confernirt fte jum naebfofc

genben ©ebraueb* £)ie jreeite @d;lacfe i ft

nid)t$ nülje*

Praparatio reguli antimonii veneris.

IV* Antimonii aäbeif, Veneris I

mit bem obigen $(uft gleichfalls moljl gefcbmoU

jen f
ejje et auSgegoflen retrb*

v. r
) r . Pr«-

51 c betten.gbpitttfcbe
•
5

.
'*+



. fPrsEpsrätio rcguli antitnonii msrtis

venereo,

d, (Sin iJbeil Reguli veneris ,
.j'OC! ijfin'l

‘regulimartis , Mfdunb fett mit tfbHgemSlu|

jU|mmenfUe|T<n
lalfcn. Siß™"

ftnt, bann tragt man nod? ein S&««1 Äupf«c

Lr
t
u. Biifammmatte^eilf (HiefTm lajfm «ni>

Mim»®"’

PriEparatio regul i venereo martialis

& Zinci.

Bi. 93icc £f>eil beg Reguli venereo mar-

tialis, ober beä Martis folo flitffen lafpn ,

bed) und) tuib nad> ba$?jeuer wobenret, tragt

o Sbeit Bin? M«-

/ ^ >l>
n öat nicfet {<tn9e

fcfemclun, fonbern gt#t, (befonbetö, wentt

ct fid) entjunben mitt) gefd>«>tnb au« m bett

©tcppucfel.

Prceparatio reguli noftri Sophici,

33om vorigen ginfregufo 3 SNi /
«nb r

$f>t il ©olb ,
laß jufdmmen ftieffen*

Traparaiio antimonii magici ex hoc

regulo.

«affet (extern mit ©otP oerfef|ten Rcgulum

mot)l flieffen , q. f. tragt inbeffen auf 3 ober 4

S^eil i Sßetl (gcfcroefel ,
(tu litt jfcn gefcl;n>m&

<3 4 bar#

I



darunter
,
unb giefjt, fobalb bcr ©ufpfmr ein*

gegangen unb uermifcbt ifi, afle$ in©iejjpucfe(*

Animatio mercurii per antimoniam
magicum.

5ftan reibt ba£ Antimonium magicum
jum ^ufoer, unb »ermifebt beffen i 2M mit

4 Shell mercurii vivi antimönit
, ober (NB*

weil febiger nicht fogleicb ju befommen unb befc

fen^raparationlönqe %t\t erfordert gemeinen,

mit calce viva unb Sale tartarimohlgetetnigten

Mercurio
, thut btefd mixtum in Selben,

worauf man einen ßfontrafolben futiret, fe^et

i(m in arenam, gieb &nfang$ nicht ju jlarf

geuer; oerfiarfe e£ aber hernach, unb ccmen*

tire e$ 3 Sage, bepna^e jum ©lüen * fo wirb

ier Mercurius entmeberaüe, ober meifi jtcfr

yuloenftren; folcheä ^>ult)er thut man bann in

ein Srituratorium , wie bie Hafner jur k-
für brauchen, trituriret unb rnafcht fo lange,

fcis> feine @d>mar$e mehr fommr , verwahret

ta^ufoer unb troefnet e$
, thut aber baögeroa*

fchene unb tritunrte Reliduum in eine Dietor^

te
,

Diffiflirt pergradus, unb giebt suleljr glüe

§euer
, baf? ber Mercurius übergehet, unb

üerwabrt bie SJemanenj. 597an uerft^t hernach

ftieber £en Mercurium refufeitatum mit i

%ty\l Antimonii magici, bigerirt , ernenn

tirt, triturirt, wafcht unb bifliuirtben Mer-

curium, bii er lieber übergehet unb refufeitirt

mirb,



«erfahrt öfcrigenb iit aflem ,
ut fupra.

£>a$ abgefonberte <Puloer bon ber Reibung unb

ba$ nacb bet fRebimcation beb Mercurii geblie*

bene Refiduum berwabrt man abet biö weiterb.

(golebergeffatt wirb ber Werfuriub bib jutt»

jWolftenmal bearbeitet, aufler , bafj man itt

ber britten ,
feebbten ,

neunten unb jwolften £>pe»

tation ben refubcitirten unb laufenben Mercu-

lium mit ber Cfptracticn ex fcoriis reguli an-

timonii martialis ,
bem nach ber Trituration

Verwerten 'Vulüer ,
wie aueb nach ber Üiefufci»

tation beb Mercurii geliehenen Refiduo uni)

Regulo venereo martiali nod) mehr animirt

unb wieber baoon biffiSirt. £)er Modus ex»

trahendi wirb in fine folgen : unb alfo bat

man ben magren mit bem ®olbe emörponirten

unb gulbifc&eit Sulphur veneris & martis ge»

febm^ngerten unb feurig gemachten Mercuriurn

philofophorum üerfertiget , welcher Sftacht bat

bab @olb in primum Ens & ad novam re-

generationem ju bringen , fo bajj fte in eine 0^a»

turgebraebt ,
ja bep einanber ungetrennt bleibett.

£)amit man aber bie 3 f *t öerfurje unb ben

gjlerfurium fo oiel ebenber in bab ®o!b einbrin»

ge, eb recht foloire :c. mithin i(;re üiabicalber»

mtfebung befto beffer bon ffatten gebe; fofol»

piret man bab ®olb in unferm Menflruo , ober

wahren Oleo vitrioli fumme redificato, wie

folgenbb procebirt, unb gelebret werben wirb,

v @ 5 bi#



feig txtö ©olb uofatififtret t|i , tittb mnn cg’ade#

:

jcit, menn man rcfß ,
tibecfö^ren

* f . f * r • ' . : » f ••» V*
t * <,i - v V / *

T

$Biß mein baS ©olb mef>r ejtaltiren , unb

ben Werfurium fiülbifcherunb feuriger machen;

fogiept man -bie per noftrum ioleum vitrioli

'gemaclm^pfationM ©olbeS auf ben

fo man «uS betten Scoriis reguli martis bellt

nach ber Siriniratien ttnb 3Bafd)ung abgefon*

i!erf?rt fc!)'mar;en^u(nerunb bet 9t?manen} poft

.refufeitationem mercurii erhalten t
unb lehret#

let etil fiecnach $ut Söriatilifirung beS ©olbeS

mit bemfclben
;
mpben aßbett gebaut rvitb»

£tfb Solis cum Mercurio

ico,

@onjlen gefefciehet fo(d)e mit i 3 (»eil hu
^otalifcijen ©otbeS

,
mit 4 Stilen Mercurii fo»

phici; ich aber habe (latt befftn ein fmchfrfubti#

jiftrteS, eba(tittebunbüplatilifirteg ;
ihmhomo-

genes Oleum gebrachtes ©olb ermaljtf. Wan
uimratdfo 4 «nfer« Mercurii fophici

unb 1 &(>ei( unfcrS in Ocf»! gebrachtes ©otb,

(baS Menftruum mitgerechnet ) fetjt eS in ben

Ättiinor, feuert per gradus , u trt>»f0 £-4 r frier-

inn bem ^ilaletba ,
j'o njitb in ünfcä vafe

,

Jd eit in phiola figillata, ober ovo philofo-

pliico, beten 3 Sbcil $um mer.igfienS leer fcpn

jn{i|fen, bie j)igc(lien , .Wacetation, @o(u#

tion» ©ubtilifation, (Sublimation, £oagu#

iatieit



fation tttib §t£attpn voajogen werben
,
unb i(l

aBbann bie erffe @olutipn vpflbracbft, unbba#

p'^Hofop^fcftc^tK-b r ob&r» bie‘ Medicina primi

ordinis verfertiget. 3>nn menn man einmal

ba£ Aurum vphilofophorum erlangt bat; fo

fann man eö in jtvep Monaten allzeit mieber

Verfertigen unb augmmtiren
;

nemlicb ,
rvenn

man be£ Mercurii e6en fp viel , ober weniger

mit bem Auro philofophorum vermifd)t ,-unb

mit furfiebtiger Regierung be£ geuerö bigeriret

unb ce.m.entirt ,
, fp rvirb ber SCftercuritB in hu*

jer 3^t wieber in ba§ .Äi(pfpp(;ifc|?e @olb ver^

mänbelt werben
, imb~$at man alfp npcb ein*

mal fp viel beä.Auri philofophici, welcpeä äugt

mentiren ^ffaribtg fortgetrieben- rverben fann;

habet; nimmt efniebt allein in quantitate, fvn?

bern auch in qüalitate

£)iefe£ erlangte aurumphilofophicumtinf

giret noch nicht; fonbern man inup jur airbej#

Rotation fd;r>tten
;

ba man. ein £(;eil toi p$
lofepbifeben ©olbeä mit 4 $£lieil bt» Mercurii
Sophici in ben ^tbattpr ie|et7 bie ^)i^eftipni

mit watgelinberm $eucr verrietet tuibalfe Re-
gimina paffiren laßt

,
biTjte'Vteber jufammeft

foagultrer ftnb ,
unb bie$ tfl bie jwepte SHotation^

in tvelcfeer man bie Medicina fecundi ordinis

unb Tinftura primi ordinis erbalt
,

bod) tiri*

giret folcpe noch nicht, wenn man toxi forpo*

raltfcb^ ©olb
•,

rvie fonften vorgefcb rieben ,
\u$

fc^t : ( bem Mercurio Sophico;)* 28enn matt
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<ifcet b<tö ofräfmefbete Oleum Solls b«m Mer-
curio Sophico jufc|t /

in roelcbem ba$ p^ilofo#

pbifcbe ©olb eben fo mobl befmblieb
;

mithin bet

baburd) mebt tingirte unb feurige Mercurius

philofophorumgar gefcbminb in ba£ ©olb agi*

ren unb beffen @o(ution in furjem ootlenben 9

ja bie ganje JHctation baburcfc betfurjt wirb;

fo mochte biefe Tindura primi ordinis fc^on

einen tingirenben Qftat leiffen,

' • W* - - (

Sn ber ^mofen Dotation fefjt man ju ber

Tindura primi ordinis roieber 4 Sbnl Mer-
curii philof. unb procebirtinaßem, miejubor^

fo erlangt man
f

menn auch nur ba$ gemeine

förpcrlicbe ©olb mit bem Mercurio Sophico

(ttiimirt roorben; Tinduramfecundi ordinis,

tt>e(d>e mit meit gelinberm geuer unb in für*

jer Seit erhalten wirb, unb womit man febon

projedionem auf 100 %tyil tbun farm
, unb

<ilfo gebet eörnit folgenben Dotationen
,

ba man
4ßllejeit 4 iotty be£ Merctirii fophici ber Sin*

ctur jufel unb fte affa in furjerer S^tim*
mer in quantitate & quaiitate oermebret

^ big

fie fo erbtet i|t
#
bap f?e tnele bunbert^b^^ tingirt#

f ^ "S

De regimine ignis , modo projiciendi,

Catttefen ,
bie 5u obferoiren , ifr adeä beutltcfr

in Philaleth se Introitu aperto: nur muß bie

^)b*de ober ba£ Ovum philofophorum , ebe

ftegefuöet morben/ unb auch beym ©efüötfeprr

bu rdb
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tmrd> bab geuer 9«*»ac&t roerbett, fonfe

fpringen bie ©lafer nur roegen enthaltener iuft.

^yfractiort au$ feem fdjnxmen ^u(*

»ec nnep cec ^cituiatton, unD roel=*

naefe Der SLBafctjung im gtltro

gebliebene fj>ui»ec , uno Dem nad)

jefeer 9vefufcitatton Dee Sflercurii ge?

bltebenec SKemanenj unD oem 9iegu?

Io (elbjt.

«ölan nimmt nemlicb von ben Scoriis re-'

guli martis unb aßen aufbehaltenen 'Pulvern

gleiche 3b«le, calcinirtfie meinem verfchloffenen

@efa(j ganj geltnbe
,

barnacb tl;ut man fte in

einen Kolben
,

folvirt mit bem Spiritu falis,

fo viel eb vermag, gieffet bie ©olutton ab ,

ebulcorirt bab Refiduum unb tfeut eb ju bec

©olution : bann abfiral;iret man ben Spiri-

tum falis, ober ein jur ©olution gebrauchtet

fciftiHirteb AquaRegis, bib auf Die Srocfenej

auf ball Extraflum ober bie ttoefene 3ümanenj

gieffet man von bem aub i Sfeeil recht guten

Aquafort unb 3 SfeetCen Harfen bi(liHirtenGfffi<|

bereiteten Menftruo, q. f. , laßt eb in £)ige|lion

jlehen unb e^trahirt Daraub Den volatilem au-

reum fulphiur unb continuirt evtrahento ,
bib

bab Menftruum (ich nicht mehr färbet , unfe

vefroahrt alle Extraftiones.

SRu«
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9?tw folgt btc ^ytwction ouö item

poft refufcirationem mercurii fo-

plud erhaltenen Reliduo,

:

9)lan folotrt folcbcß gleiebfaöß in Spiritu

falis ober einem biftillirten Aqua Regis, fo

tml eß fann, colcinitt eß gleicbfalß gelmbeoer«

fcbloffen ,
etieffet tie Solution in einen «Kolben ,

ebulcorirt baß Reiiduumunb giejfet baß Grbul«

torinr affet jU ber Solution, abfiralnrt abs-

que ad mellaginem , repetirt auf fold>e ’2Irt

bie Gfrtractton ein paarmal unb gieffet nad> ber

lebten auf bie Siemanenj Pon Porigem Men*

ftruo quant. fatis , fefjt ben Kolben in are-

nam, bigerirt, gicptbieffptractionab, ftlrrirf

unb continuirt extrahendo biß baß Menftruum

r.icbt me^rgefarbet toirb, unb gieffet ade Ex*

traäa jufammen»

Oteintguttg otnger (£ytvacftcuett

ty, ittlle Extractiones ex Scoriis ,
bellt

fd>m«tjen <puloer unb bem Diefsbuo poft refu-

feitationem Mercurii gieffet fie in Kolben ,

öbftra^irt folcf>c aagemadj biß jt’tr Sroctene ,
gießt

tarauf oon einem auß a Steilen guten biftillit«

ten Uffig ,
unb 3 Steilen Spiritu vini bereite«

ten Menftruo > laßt eß eptrafiiren , gieft baß

(Jptractum ab, unb continuirt biß ftd) baß

Menftruum nid)t rnebr färbet, SoletK Ex*

trada tvieber ade jufammen in einen Kolben

gege|«



gegoffen, aSflrahiret gelt'Abe, biß auf baß Qu*
cfene ,

upb brauch bie 3temau?nj
f

wie oben

gemeiner, -fftetffr }ti
4 intfrmr Slrimatm bc*

Mercurii in Der britten , fechten , neunten

unb jroolften Operation , ober ‘^uUifa'ffoit f

t^etlö jur (J^altation^ M in unferm Oleofok
t>trtcn unb bamit bofatififtrten &olbeß

, wotxm
eben gefptoelyen worben, wenn man fte nemlicö

jufammenconjüngiftunb oolatiliflrt* jturf, je

mehr man bem offen (le^enben ©olbe unb imn
Mercuriö fophico non einem fluchtigen tingi*

renbenJöefen bepbringenfann, je me(;r werbe«

fte animirt unb in ber Jincturfraft epaltiref»

©arummanftch <\uß eben biefer Stbftcfrf ber

traction au£ bem Regulo martis , allein ober

mit Tupfer Perfekt jugteicb be,bienen unb fte mir
obigen ßrptractionen corijungirfrf, barnaef) aber

fowoffl }ur Animation be£ Mercurii/ alß aucl>

|ur ©rattation be£ ©olbe$ gebrauchen fahn*

2ßenn nun ein ober anbere ^jutber unb
ftefiduum in alten borgangigen .Operationen

norhanben ifl , fo brennt man gett baoon ab,
rebucirteg mit bemfogenannten febwarjen, ober

fort (figen gigirfluf?, capeKirt ben etwa erhalt

tenen Regulum. (Sollte nun ein blaffe* ©olb*
forn ober 35ficf auf bet Äapette bleiben; f$.

fann man ihm bureb Slnrimouium unb ,5ftus

pfer^ wiebefannt, feine garbe wieber geben*

Ad
V
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Ad

Menftrua Conficienda.

Oleum vitrioli veneris.

Ex gr. i ft). faminirtcd ,
ober gebreepfeffe

Sfupferfpan ,
tput|te in einen Äolben, tmbibtrt

c« mit ein wenig iEBaffer, fe^t einen tubulirten

jpelrn auf ,
infliflirt butcb benfe(6en nach unb

«aep i ft). Oleum vitrioli rectiticati , ba«

mein entweber felb|t machen ,
ober uon Slotbs

Raufen erpreffe befieden muf?, feljt ben gelben

in arenam, bigerirt e« einige @funben; b«r*

jtaep fldtfet man baß fteuer adgemacb ,
bi« jurn

Rechen, fowirb bie ©olution erfolgen, (NB.

<tuf bie ©piritu« bepm Gringieffen , r gebe man

wobt acht, bafj man fte erhalt) unb etwa« oon

i>em©piritu herüber gehe. Söenn e« nun (tifle

i{t unb fiep feine SSlafen mehr aufwerfen ,
alfo

m Oleum faturiretifi, fo thut man, wenn

her Äclben etwa« erfaltet q. f. warm Söafiee

fcaju , Raffet bie ©olution ab, laffet fte in ber

@öaporicfcpale Pep gelinber 3?il}e ad cuticulam

«nfepieffen jum ©itriol ;
ber angefepoflene iöis

triol wirb abgethan unb oetwahret ,
ba« Unan*

äefepoffene wirb wieber ad evaporandum p *n*

oefefet ,
ad cuticulam ju fommen ,

unb wieber

amufepieffen. 2Benn nun nicht« mehr fn|ladw

fiten wid , thnt man }u ber in bem Kolben bw
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finblicben 23emi§ wteber l ft. ftifcb« itupfcr«

fpanc, fetjt ben tubulirten £clm rot'ebec auf ,

unb ocrfa^rt/ wie oben
,

gießet noch bagu be*

guooc abbiflißirten ©piritum unb nach unbnad>

i Jjj, frifcbeö Oleum vitrioli, bigerirt; bu

(Hßirt biö eöint Soeben i|T. 28enn nun fei«

©ptcihiä mehr geltet ,
unb baS Oleum feine

SBlafen mcf>r wirft , fo biluict man bie ©du*
tion wieber mit fBaffer, unb läft fie anfebief*

fen wie oben.

3f! nun etwaä unfoloirteS Tupfer im$ol*

fcen geblieben; fo gießet man ba« nad> 5lnf<bief«

fung be$ 23itrioI$ gebliebene unb oerwa&rte Li-

quidum barauf, a&ftto^ttt aße Slguofitat unb

continuiret; btöbie©piritu$ju gebenanfangen;

aläbann nimmt man ben 3lecipienten mit bem

S©afler ab ,
legt einen anbern oor, barinn ber Spi-

ritus vitrioli übergeben fann; fo wirb baöitu«

pfer fid) uoßenbö folmren ,
mit welcher ©olu«

tion man; wie juuor procebirt; bi$ fein 93t*

triol mehr anfcbießU; unb ein bloßec! Magma
gurücfbfeibet. Sftun gefebiebet oft; bap t>ep bec

giltration ba$ giltrum gern jerreijjt, weld)e$

ju üerl;üten; mar. bie ©clution mit meheerem

SBaßet eptenbiren muß. £)ie in bem giltro

gebliebene Gfrbe t)crwal)tt man mit bent Mag-
mate jum weitern ©ebraueb.
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Liberatio vitrioli veneris a fua forma
metallica fpecifica.

9Jtan mufj unfer Vitriolum veneris mit

einem orbindren Oleo vitrioli folmren ,
ein paar

Sage tm Kolben bigeriren, alSbenn ad quar-

tam partem ab|irof?trert
f obflraftirte wie*

Der cur Die SKemanenj (tieften ,
mieber abftrahi*

ten ,
usque ad partem quartam, ttnb fol*

cbeö jutu brittenmale mteberbolen f fo ift bet

Sritrtol recht aufgefcbloffen ,
ttnb fann man baS

brittemaf alicS, bod) nicht gar bid $ur Srocfne

<tbftra(>iren ,
unb Daö abftratnrte Oleum m*

tt'ai're-, Die SLmanenj aber roieber mit Söaflec

ßbergtefien tmb auSlaugen, eenporiren, unb

bernad) jum SOitricl anfehteffm laften , fo bes

fommt man einen ad univerfalitatem gebrach*

ten Vitriol; baS |urücfgebliebene Liquidum

enaporirft man miebet ad cuticulam &c.

SÖJenn alleg Slnfdjieften borbet> i fl, fo Dermal

ret man DaSMagma mit ber in filtris gebliebenen

<5tbe jum weitern ©ebrauctu

Oleum vitrioli veneris.

3ftan troefnet unb calcinirt auf gelinbee

©lut befagteö Vitriolum veneris biS auf Die

©elbe ,
tjjut iftn in eine befchlagene Sietorte

unb verfahrt modo ulitato , nur aber mit bent

geuer nicht übereilt, 31ach ooilbtachter Sri*
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jlidation öerroahrt man ben Spiritum tinb ba«

Oleum ,
rotlcfce |t4> im SRccipicnten mcifl felbft

fepartren.

<5d)ei&Utt0 heß Salis fixt ex capite

mortuo t>e$ Olei vitrioli veneris.

^ Söorbemelbete in filtris geblieben? 1 er-

ras, unb ben Sobtenfopf , reibet fic jufammen,

t(jut fte in gelben mit tubulimm 5?elm, ins

ftiairt ba« »on bem Oleo veneris bet) beffen lis

beration rutetjt ab|ha!;irt? Oleum mit 3UH
eine« drittel« fttfeben Olei vitrioli ,

oigmrt

foltbeö mit einanber etliche Sage bet; gelinbec

SBarme, ab|lrahirt bi« jur #onigbitfe ,
fols

öirt Remanentias roteber mit bem Oleo ab-

ftradto, gieret alle« foloirtem Stetortein are-

nam cum rectpiente ,
bigerirtetn wenig, bers

ttaci) «b|tral;irt ba« Oleum jur $omgbitfe. £>a«

tput brepmat mit mieber Steaffunbtccn.
s
-llu«

bem in fundo ad mellis coniiftentiam geblies

benen lauget man ba« Sal fixum mit SBaflec

l;erau«, »erroabrtbiefe lange, Söa« niebt e(s

»irt juruef bleibet ,
tf)Ut wieber in eine Sietort?,

giefl'et Da« ‘oorige abltraäum oleum mit etwa«

frifebem roieber barauf ,
bigerirr i Sag in jiems

lieber SBarme , abfttabirt ba« Oleum faft

a4 ficcitatem, lauget ba« Sal mietet au« mit

9BajT<r aus ber «Remattenj unb tljut bie laugt

jut »origen; t(;ut jblcbe« nod) ein paar mal,

fo mirb bep bem Sale fixo mebt« metaütidje«

S 2 mel)t
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mehr fepn. £>aß le(*te Abftradura oleum fattlt

man perroabten.

9)lan nimmt bemach ade laugen beß Salis

fixi in einen Kolben, abflra^irt baß Liquidum

n>e(cbeß man petroabret unb jur (Jiijcioation

tpeiter gebraudjen fann. <2>odten nun gan$

jufe^t (gpirituß ober febroere Stopfen geben ,

fo (egt eine anbete 23or(age an, unb tput fie ju

bem abflraf)itten Spiritu & oleo nach bet brit*

ten 2(bftraction Pom capite mortuo, unb alfo

jff baß Sal fixum auß bem SBitrioI gefebieben^

unb brauchet baß Oleum vitrioli feine 91ecti*

fication.

Vitriolum Martis.

Ex. gr. I ft. Grifenfeife ,
§roep gingerboefr

EBaffer barauf, einen tubulirten JpelmtnitSle*

cipientcn ,
inftittitt nach unb nach 2 biß 3 iot^

Von tinfetm Oleo vitrioli veneris
, fuebet bie

reagirenbe ©pitituß ju bebaLen, (affet eß nach

bet 3n|li0iatton allemal fa(t roerben; NB. ein

$£b fil Oleum Ibfet faft 3 SbeÜ ®'fcn flU f 1 "n

übrigen pitriolifirt man baß Grifen, roie baß

Äupfet. £)ie Arbeit i|t bie nemliche.

Liberatio vitrioli martis a fda forma

fpecifica feu metallica.

SDiefe SQerricbtung iff eben fo roie bep bem

«"• DM-
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Diftillatio olei vitrioli venereo- martialis.

Sßie 6cm Äupfer geteert toocDm,

Conjunaio be£ attö bem Capite mor-

tuo beö fripfmfcben & venereo

ntarttaltfcben Vicrioli unb Olei au«*

gelaugte» utiD nod) nicfit gereinigten

Salis fixi mit ifyrem bepDecfettigen

Magmate*

(*$> werben t>on bepben Magmatibus &Sa-

libus ana genommen; mit Oleo vitrioli auf*

gelobt t
rrie (geneben.

>
‘ \

Purificacio beö mit bettt Magmate
conjtmgüteu Salis fixi ventreo-

martiaiis.

galcinirt unt> re»?r6etirt 6emctbeteö foctgu#

littet Sal ganj gebnbe; lauget b«£ ©alj au6
f

oerroabrt bie Sauge übermalen* SBenn nichts

mehr in bem 2ßa(fer ftct> auflofet
, fo laßt bie

Salia anfcbicjfen ober foloirt ba£ ©alj rrieber

mit Oleo vitrioli , bifiillirt e£ üb; lajjt eö Mp
bann im £öafl>r folütren

;
filtrirt unb friflal*

liftrt; foloirt aber fu lange; bid ba£ @al$ ganj

folubel fep, unb ftd) ^urpur|triemen fel^n lafc

fen. SDiejeS jtje ©alj enthalt ba£ Sal rae-

tallorunu

JL ' 2j Olei
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Olei conjurictio & volatilifatio cum
fuo Sale fixo.

B,. 3 mei $£fwil beä (iocbgereinigten Salis

fixi vitrioli in Die tubuürte Retorte in cineri-

bus, gicffet per tubulum 3 $()d! eineb Spiritus

vitrioli rediificatibaju, logt cd einige Sage bi?

geriren : bann injlilürt per tubulum unferä

redlificati olei vitrioli veneris & martis 3

Sfieil, lajj, fte triebet bigeriren, bann [egt man

fcie Sietorte in Arenam, ab|tral)irt bat! Oleum,

mit melc&em etroaü botn Sale fixo tibergeben

tt>irb; reaffünde Spiritum abilradtum Sc

oleum per tubulum, tlu.t hinju 2 S^eil Salis

fixi &6 Sjjeilbemdbeteö Oleum, iterum dige-

re & abltrahe iterum Spiritum cum oleo Sc

hsec reaffufio Sc abftradlio ter itcrari de Sc

cum nova additione falis fixipart. II. Sc olei

novi part, VI. digere iterum per aliquos dies

& abllrahe totum. ®el)et nun baS @afi niebt

öde (jentber ; fo bigerirt uno cofjofiirt man bt$

«ded übergangen, unbfannman aUenfattsSned)

3 S^ctl beb jufe^en
,

rnobet) nun ju erin?

ttern ift

,

bajj bie anfängliche Abltradtiones

nicht fo ganj ad Siccitatem gefebefcm muffen,

unb bieb t|i nun unfer Menftruurn uni-

versale ,
folvens , volatilifans , tingens

& augmentans, mit roelcbem man allefOie*

tatte(bocb mit geroifien #nnbgriffen unb Cau?

telen Molbiren / »olatiliftrcn, auch aub om
'

aHine?
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ttnb Grtjen i\)t principium tingens

ertr«birenb überfuhren famt.

Spiritus nitri fumans.

Videatur ganj t'ornen.

!j)a$ Refiduum baoon in forma ficca tfi

tas bekannte Sal mirabile Glauberi unb ein

Nitrum fixum, womit man Cie Arfenicalia

infonber(>eit, unb anbete fluchtige £)inge flgi«®

reu fann.

V

Aqua Regis peculiaris ad fölutio-

nem Solls. '

Hi» Spiritus fumans falis ein23ierte(pfuttb

in fKccipienten gettwn, oerffopfe ilpn gleich unb

brep werte! Spiritus nitri in eine Retorte /
fegt

fte tn ^Xfc^enfapcUc ,
(utirt ben SKecipienten ge^

febminb unb roofcl baran , bifnüirt ben Spiritum

nitri mit gan$ gdtnbem $euer in ben Spiritum

fumantem Salis
; barauf nimmt man

,
bamit

bie Spiritus ftd> erft recht lagern
f

nach einigen

@tunben ben üKecipienten ab, unb »ermaßet

gar rcohf biefen burebbringenben flüchtigen bop*

gelten @eifu
*

Prima folutio anr? per pracedentem

Aquam Regis.

ix. Sol, folve in Aqua regis communis,

tifliU
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biflillire eg ab feig juriponigbicfe, unb t)ier mnf

fo fd)mt f
a(g bag ©olb »Dar , oon obigem

Aquaregis in bicmellaginem get^an, er ftlicf)

im Kolben im Äalten foloiren (affen ^ bernacfe

ein wenig bigeriren
,

bann abfiratjirt man bag

Aqua regis usque ad quartampartem , teaf*

funbirfc eg mieber tmb foloirt bie JHemanenj,

cdgbann infhairt man oon einem jweimal ge*

^offenen Oleo tartari per deliquium , ober

Liquore terrae fol. tartari eben fo t>iel hinein ,

baf? eg ficb halb pracipitiren will
,

unb $ur bol*

ligen^racipitation einen (iarfen S^eil me^r ()in*

ein, bamit bagjulmen benommen wirb, unb

abjlra()irt bie @elution ad melle*

Solutio fecunda Solis per noftrum

menftruum , feu Qieum vitrioli

1 venereo-rnartiali.

*9ian feljt ben Kolben, worinn bag fofoirte

unb mit ein wenig Port Oleo tartari oermifcbt

ober pracipitirte ©olb t fl ,
einen tubulirten

jpelm auf /
inftiflirt nacb unb nad) wegen etfols

genber Sieaction 4 S&eil oon obigem Oleo vi-

trioli noftro, lagt eg bigeriren, barnad) gufjt

manaöeg in Sietorte, fcfemenft ben Kolben notf>

mit 2 Jbeil befagtcn Olei aug
,

unb gtegr eg

ju ber®o(bfolution, legt bie Sieforte in @anb
mit üRecipienten, unb bigerirt big afleg folutrt

unb nur wenige Crrbe in Fundo bleibe*

Vota-
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Volatilifatio Solis.

«jftan giebt barnad) per gradus geuer,

üetllarft eö juleljt ,
unb abjlraijsrt uscjue ad

quartam partem , reaffunbirt baä Oleum unö

ben Spiritum >
ab|tral)ut rmebec fo «kl, unb

dlfo junt brittenmale ;
alöbann reaffunbirt man

aüeö roieber, gieret nuct> ein £t>ed Don unferm

baju, unb bi|Mirt aUed über. @oßte

nun etroaö Dom ©otbe juruef bleiben , fo t&fet

man ci in unferm ^onigSroaffer mieber auf,

unb Derfafrt mte Dem neuem, mit reaffunbicen,

bifiiflirenu. f.ro. £)ie Flores, bie fiel) im .^alfe

anfeRen, febrcertfet man mit memgem fOitnol*

gei(t ab, unb gkffet fie ju bem überbiftitlitten

Oleo Solis*

Exaltatio Solis.
i.

' e

<<got4>eS gefefcie^t burrf> Extraftionem Cro«

coruin mit einem Aquaforte folvente uon 3
S{)ei(t>i|littirtem (JfTig, unb 1 Sljetf be£ 2Ic)ua*

fortö /
befonberä auä Regulo antimonii puri-

Ecato , Mgcrirt folc&e ;
enblicf) t^ut man bie

Extrafta mit bem Menfiruo, fo nu# 2 Uljeit

bifritfirtem (?ffuj unb 3 S^eil Spiritu vini re-

ßificadfTimi gemacht
,
unb e,rtrvi!;irt bamit <tu$

uocigen, fo befommtmanreebt feine Extracla 9

fcefonber£ au£ oorrjefebnebenem Regulo antimo-

xiiaii venereo martiali*
' \ *|-v • •

irinis
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Firns Opsris.

SBenn ba£ i©o(t e^mftirt ift ; fo fnmt

man ü;m eine auf eben tiefe 2kt praparirteLu-

nam jufe^rn, unt) einen Mercurium animatum
in tiefen Menftruis auch fofm’rt, tigerirt, tie

Solutiones jufammen gegoffen ,
tamit ftd)

nichts pracipittre : nach oototeter SDigefHott

t(;ut man ten Kolben in ta$ B* M. ab(lra(nrt

abgeben n>tH; afötenn in gigirofen , unt

giebt gradatim geuer , fo roirt ta$ rärfjianfcu

ge ftcb mit tem ©ölte unt ©i(be r, neb(t

Mercurio ftgiren unt foagtdiren.

33on tiefer Mafia ober tem Coagulato

ein sifyeit auf tuet biö feepö Spei! ©ilbet im

gluf f
mo^l fcpmefjen (affen ,

unt alotann

gefcpicbem

SEBifl man ten Mercurium nicht in forma

liquida in tiefe Solutiones tragen, fo macht man

mit unferm Oleo vitrioli ein Turbeth miner.

tragt i(m in tie Solutiones, ftgirt fteju|ammen,

unt gebraucht fte me oben bepm Einträgen

fcerfelben inLuuam gelehrt mortem










